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§ur (Einfül^rung

j\iefc5 Büd]Iein will n?et)cr eine (5cfd)id^te ber beutfd^en TXlaUvd,

"^^tote [ic feit fjubert 3anitfd]e!5 ^889 erfd^iencncm, aud^ tjcute

no&i wextvoiiem, tciltoeifc beipunbernsmertcm Bud]e nietet rüicbcr ge=

fd^rieben iDorben ift, crfc^cn^ nodi will es aus einer 2Infd^auun^ Pjer*

aus gelefen u>eröen, bie ben großen Utem bes I^iftorifd^en IDerbcns

unb Derge^ens am liebften von allen ^aljlen, 5ßftftenungen unb €01==

fad^en befreit auf [id^ mirfen laffen möd^te. (£ine (Sefd]id]te ber beut=

\dtt<zn JUalerei mü§te ben Bogen CK)n ber farolingifd^en ZlTintatur bis

3u "Cien 2tnfängen bes (£jpre[fionismus fpannen unb mürbe oielleid^t

3ü?i[d)en 2IIIeräIteftem unb [d^einbar Heueftem merftr>ürbige Seelen*

be5iet|ungen ergrünben. 2tn ein [old^es 'Budi alles, was il]m an Kraft

perlief^en ift, 5U [e^en, ift ber Derfaffer gern bereit, tx?enn [id^ it^m bie

oerlegerifd^e 2T(öglid^feit eröffnet. Um feinen Cefem le^te gcbantlid^e

(grgebniffe als einsige Koft Dorfe^en 5U tcollen, basu liebt ber Sd^rei«»

ber biefer feilen bas bunte 5ciftum, ^as ja felber nur ein Kriftall ge-

tporbener (5eban!e ift, Diel 3U fei^r; ja, er fjölt beinat^e biejenigen

Büdner für bie beften, bei ^i'nen nid^t ber 2Iutor, fonbern ber Cefer

bie gefd^eiten (Einfälle i^at.

(ginen Dorteil u>irb ber oon mir gemätjite U>eg ber Probenfd]au

oielleid^t traben, inbem ber Unterfd^ieb 3n?ifd^en ber gefd^id^tlid^en

Be^rad^tung oon Kunftir>er!en unb ber (Srforfdjung politifdi^gefdiid^t-*

lid^er gufammenf^änge beutlid^ toirb: ^as IDefentüd^e ift, ^a% bie

Kunfttoerfe t^a finb unb irgenbn?ie 3U uns fpred^en, mäJjrenb bie

f^elben ber i^iftorie unt> bie Heid^e, bie [ie grünbeten, aufgegeffene
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(5aftmäfjler bes lOcItgciftcs finö, Don bcnen iPir nur ^as (5cfd]irr 3U

trafd^cn braud^en. Heben bem IDarum? unb IDotjec?, bas t>ie (5c=*

red^ttg!cit r>on uns fordert, [teilt t)as lebenbe Kunftmerf, rr>ie Der==

gilbt fein Cauffd^ein audi fei, t>ie 5U Caten brängenbe ^rage: 2Pot|in?

2Iu5 böl]mifd^=itatienifd]en, aus burgunt)ifd]en unt> fölnifd^en Wut"
sein erfjebt fid^ im erften Drittel bes fünf^el^nten 3atjrl|unberts bie

beutfd^e ZHalerei, bie an ^tusbrudsfraft unb Ieiblid]er Hunbung feit

3al]r3el^nten leife unb faft unmerflid] 5ugenommen tjatte, aber ber

Silbner!unft, bie in Bamberg, Naumburg unb S^<^'^^'^^9 in mand^er

fjinfid]t €nbgültiges fd^uf, nid]t gleid^gefommen tpar, 3um entfd]loffe=

nen angreifen il^rer beiben eigentlid^ften 2tufgaben: Haumbestpin*

gung unb 2iftion. 2)er in fjamburg tätige 2tTeifter brande erfüllt in

einem bem großen nieberlänbifd^en ^oangelium ber neuen ZlTalerei,

bem (5enter Elitär ber Brüber van <£\d ungefäljr gleid^seitigen IDerf

bie Dramatif ber ZTlvfierienfpielc vom Ceiben t:ies fjerrn unb oon ^en

Verfolgungen ber ^eiligen mit mud^tiger 5orm unb mit sart abge*

toanbelten (5efül^Isftimmungen ; ber 5d^tr»abe 'intas 2Tcofer beobad^tet

im Ciefenbronner 2IItar bas (5efüge eines belagerungsfeften Utaucr*

iperfs unb bie Craulid^feit eines 5<3d^tt'er!Ijäu5d^ens, toie fie Ijeute

nod? in 'i><2n Dörfern feiner ^eimat [teilen. Die Bobenfee=ZlTeifter Hon"
rab lOi^ aus Konftans unb Stepljan Cod]ner aus 21Teersburg bringen

bie im Dienft burgunbifd^er unb bretonifd^er dürften oon ^ollänbern,

5Icimen unb IPallonen emporgc3Üd]tete neue Kunft nad] Dcutfd>Ianb

:

VOi^ tätigen 2InteiI nel^menb an ber (gntbedung bes 5d^u)ergeu?id^ts

ber menfd]Iid]en (ßeftalt im Haume unb an ber Entfaltung unb Per*

tiefung t>es Canbfd^aftsgrunbes; Cod^ner mcl|r von au§en Ijer bie

Probleme umujanbernb unb ^as, was ifjm an entfd^Ioffenem (£in*

bringen feljlt, burd^ bie äu§erfte Ciebensmürbigfeit feiner v5eftalten=

anfdjauung erfe^enb. €inen (5egenfd^Iag gegen bie allsu fd^nelle ^luf"

nal^me ber nieberIänbifd]^fran3Öfifd]en 5orm bebeuten bie 3^G^^"<^=

tt)er!e ^es oornefjmlid] in Ulm arbeitenben ^ans ZTTuItfd^er, ites als

^tusörudsfünftler entfd^Ioffenften Vorgängers (Srünen^albs. Seine

Hid]tung bleibt nid^t gan3 oljne Ztadjfolge, mirb aber oielleid^t üon

itjm felbft fd^on in reiferen 3al}ren Perlaffen, bereits beginnt bie
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Iciditfa^Iid^e (Ersüt^Iungshinft unö bie [d]Ianfc Bcmeglidifeit eines

Had^folgers ber oan (£y<^/ ^^^ tüallonifd^en Belgiers Hoger üan ber

IDeYt»en aus Cournai, ber aud^ bie Bjonänbifd^e ZTTalerei \idi t)orübcr=

gel^enb untertüarf, itjren Sicgcssug burd^ ZTfitteleuropa : ber Hellten'*

burger 5i-*ißbrid? f]erlin unb ber burd? [eine überalltjin iBjren IPeg

finbenben Kupferftid^e ungef]euer einflu§reid]e, in Kolmar mir!enbe

ZlTartin Sd^ongauer [inb bie eifrigften propBjeten biefer Kunft. Dor

allem bie Ztürnberger 2T(alerei, bie il^ren 2TTittelpunft in ber Betriebs»*

ftätte bes Unternel^mers ZHid^acl lüol^lgemutl) Blatte, ift doU von

formen unb (Sebärben r>an ber tCeybens in 5dpngauer[d]er Über^

fe^ung; bie Kölner 2T(aler[d]ule begleitet feit Cod^ners Cobe [ieben

3al]r3el^nte lang mit bünneren ober Ijeftig bijarreren Klängen bie

ZHelobien, bie jen?eilig in f^ollanb, ^Ictttbem unb Brabant gefpielt

tüerben. (5an5 fet^lt es audi in biefer ^eit nid^t an eigenen 2lugenp=

erlebni[[en^ tr>ie mir [ie befonbers auf ^en an überrafdjenb gefel]enen

€in5ell}eiten reid]en Cafein bes 2T(eifters ^qs IDalbburg^lDolfcggi^

fd^en f^ausbud^s antreffen, bei bem mir einen Cropfen guten

2T(ultfd]er*=Blutes 3u oerfpüren meinen. 2^Q<2n'i)v:>ie in ber ICälje bes

f^ausbud^meifters fud]t man bie erftaunlid^e, ein menig miniaturljafte

„2lllegorie auf Cob unb Ceben" im Nürnberger (5ermanifd^en Zün^

feum untersubringen, bie man als einen Dorläufer Bödlinfd^er

5timmungslanbfd]aften beseid^nen !ann. ZTTan follte meinen, "öa^ ber

ZITaler irgenbmann in ^ollanb gemefen ift. — <Siwas oon ber ge^

mollten (Srö§e unb ^IbgeHärtl^eit ber fpäten (£rben Hogers r»an ber

lOeyben, ber 2TJemling unb (5erarb 1>avit>, finbet fidj in ben IPerfen

^es in Ulm tätigen Bartl^olomäus ^eitblom, beffen Kopftypus, fd]tper

unb Bjart, aber burd^aus perfönlid^ gefeljen, etmas ftänbig IDieber*

fel^renbes entl]ält.

yi ber smeiten fjälfte ixis fünfset^nten 3al^rl|unberts freust fid^ mit

"ben nicberlänbifd^en €inflüffen ber gro§e Strom erneuten antififd^en

5ormri>i[fens, ben in ZTorbitalien ber geleierte Sammler unb Kunft*

freunb Squarcione unb fein Sd^üler, ber gro^e 2lnbrea ZlTantegna

entfeffelt l^atten. Der ijöd^ft männlid^e Ciroler 21Tid^ael pad]er ringt

in feinen fjauptmerfen mit IHantegnas runber, fidjerer Strafftjeit:
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er tüei§ btc KörpcrbeBjerr[d]ung bes pabuaners sielfid^cr unb aus

eigenem trieben fid] einsuDcrleiben, mäf^renb er als Cant>[d]aftei:

öem Dorbilö erliegt. 2IIbrecI]t Dürers nimmermübe Beobad]tungsIuft

tt)ci§ 5d^?ngauer[d^e 5<?rmen mit SelbftgefeP^enem 5U erfüllen unö 5U

eriüeitern; in 5tcei Dene5ianifd]en ^ufentl^atten unb im perfönlid]cn

Vcde^v mit einem ausgemanberten nicf^t allsu ftanbfeften Vertreter

oberitalienifd^en Kunftroiffens [e^t t>er grö§te rtürnberger [id^ über«*

rafd^enb [d]nelt mit ber ebenfalls in atemoerfefeenber i£ile oerlaufen*

öen (£ntmicflung ber ZlTalerei Denebigs unb Homs auseinander unb

bleibt bod} ber Selbftgetreuefte von allen, ^n Denebig Ijolen \\di audj

5mei 2lugsburger ZTTeifter mittelbar ober burd] perfönlid^e 2(nu?e[en'*

Bjeit bie [d]u?ungDoUen unb gro§3Ügigen 5ormen, bie bie neue ^eit

oerlangt: tt>ai|r[d^einlid^ J|at ber fef^r lernfät^ige, aber an tiefburd)*

füf]Iter Beobad^tung Dergleid^su?ei[e arme Vians Surgfmair ben an

3cif?ren älteren f^clbein "öen Pater, ber einen au§erorbentIid]en Heid^=

tum bilbnismä^ig beobad^teter ^üge, aber ein nur langfam [id] ent*

faltenbes Kompofitionstalent einsufe^en I^atte, auf feinen fortfd^ritt*

lidjen lOeg mitgeriffen.

5aft DÖlIig auf eigenen 5ü§en fteljenb, bei einsetnen 2tnflängcn

an Sd^ongauer un"^ 'iian älteren f^olbein, bei tiefer SeelenDerroanbt*

[d]aft mit ber alten £eibener Sd^ule ber €ngelbred^tfen unb Cufas

oan Ceiben rafd^ über alle biefe Dorgänger unb ^eitgenoffen I^inmeg

fidi 5U einem malerifd^en Dramatifer I^öd^ften Hanges entmidelnb,

gibt ber 2t[d^3ffcnburger 2TrattE)ia5 (ßrüneu?alb in feinen wenigen

IDerfen, benen nur bie le^te Klart^eit orbnenben 5cxi^ben= unb 5orm*

ge[d]mads fet^It, ben bisfjer erreid^ten f]öl^epun!t felbftänbigen beut*

fd]en 2TTaIftiIs. 2ludi mo er Bauteile ber Henaiffance barsuftellen l^at,

bcftreitet er bie (Sinsell^eiten aus felbftgefunbenen fpätgoti[d]en ZHit*

teln. 2tls (5leid)ftrebenbe (Srünemalbs erfd?einen bei fleinerem Per*

föntid^!eitsausma§ ber S^<^nte Cufas (Zvanadi, ber nadi IPerfen t^öd|=

ften farbigen Sdirounges unb innerlid^ftec iPalbpoefie als Bofmaler

in von ^aufe aus funftarmer (Segenb ber Perarmung feiner Palette

unö ber Perflad^ung 3U fteBjenben 5ormen nid]t entgefjt, aber ein

tüd^tiges ZTfall^anbrperf bis über bie 2Tiitte 'iies fed^seBjnten 3<^^i^*
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I^un^icrts lebendig 5U ert^alten unb nodi im 2üter antife (Sötterge-*

fcbid^ten mit anmutiger 2TTärdicnE]aftigfeit 5U erjäl^Ien treiß, unb bec

Hcgcnsburgcr ^llbrecbt ^üt^orfer, ^cr ^TTaler fübncr, aber feiten gans

geglücftei- Seleucbtungsftul^ien, bistoeilen in geftaltcnreicben Vor-

gangen [d]on auf bie J^oIlänbifd]en Kleinmcifter t>es ficbjel^nten 3abr^

l-junt^crts Dorbeutenö, als Srfinner eifrig aus Baum* unö Berg==

mctiüen jufammengefucbter, beu?ußt einem Stimmungsgel^alt unter=

iporfener sCanv'fd^aften ein Porbilb bes in 2Ttüncben sur Heife ge*

langten 21Tori^ Don Sd^toinö.

3talien5 Scbmucfformen erroeifen fid] fiegreid] im U)er! öes jün^

geren f^ans f^olbein, öer außer ben ftraffen Cini^n öer 21Tantegna*

Sdiule audi t)en binbenben Scbmels t)er 2TraiIänber 2Inbänger Ceonar-

bo5 ^a V'inzi tpillig aufnimmt, beides aber mit einem fel^r entfd^bffe»«

nen unb flaren beutfd^en trieben bes Umriffes 5U rerbin^en ireiß.

Wo bie (Srensen feines Sd^tounges lagen, seigen beutlid]er als bie

(Sntupürfe ber untergegangenen IDanbbilber bie beiden ZTTabonnen,

bie über eine reife Sürgerlid]!eit nid^t tiinausfommen — basZITagba='

lenenbilb in fjamptoncourt, ftar! im Beu?egungsrIjYt^Tnii^ ^^^ ^"

feiner 5üIIe eines 2Tcoretto nid]t unrpürbig, bleibt Sinselfall. Seine

untat»elige Bilbnisfunft erfd]lie6t ii|m finglanb, fo baß ^olbein neben

bem Dornei^mlid^ als Sted^er unb ^otsfd^nittjetdmer auf 3talien unb

bie Ztieberlanbe rcirfenben Dürer ber erfte beutfd^e Künftler mirb, bet

als fold^er unb in beberrfd^enbem (Sra^e im 2luslanb ^tnerfennung

finbet. — X>er oielfeitige Sd^o^eiser Zlifolaus 2TlanueI Deutfd] jeigt in

feinen 23ilbern t>en Stil ber 3ugenbrDerfe i^olbeins, ins pifante ge=

sogen.

2tud^ in ber 2)ürer==Sd^uIe bringt bas 3talienertum immer ent*

fd^iebener cor. £eife unb Don einer 5üII^ eigenen (Seftalt^Srlebcns

gebändigt, tritt es in 'i>cn feintonigen XDerfen 'C>eE> Bans vcn Kulmbad)

auf, bei bem frud^tbareren ^ans Ceonl^arb Sd^öuffelein serfe^t es

vor. innen I^eraus alle Körnigfeit unb Beftimmtfjeit ber 5orm. X>er

eine Zeitlang in Dürers IPerfftatt tätige, hod'\:)CQahte ^ans Salbung

(Srien fdieint einen 2iugenblicf bie gefd^id^tUdi natieliegenbe Der'*

fd^melaung stpifd^en Dürer, ^Srüneu?al»5 unb i^en Denesianern bringen
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5U wollen : (Srünölid^feit öcs ^ormerkbens unb 5^inEjcit ber 5<^rbcn=

cmpfinbun^ rcid|cn aber nid^t an bic (5ro§3Ügigfeit feiner <£ntix)ürfe

iievan, unb er enbigt mit nadten (Scftaltcn auf bunflem (Srunbe, t>ie

im erftcn 2(ugcnbli(i bei einem Deutfd^en ettpas Derblüffenbes l:iahen,

naiverer Prüfung bes fünftlerifd]en 2{rbeit5gel]alt5 fid^ aber nid]t ge=

tDadrjfen errpeifen.

(5ani leife bei ^olbein, oerneE^mlid^er bei 23albung, am beutlid]ften

Dor ben in großen prunftiallen angcfieöelten biblifd]en Vorgängen,

bie ber Ulmer 2TCartin 5d]affner im britten 3al^r5el:jnt bes fedi5et|nten

3aE^ri|unbert5 malte, erflingt bas IPort, bas in ber (5efd]id]te ber

nieberlänbifd^en Kunft für eine otjne innigftes Derftänbnis erfolgenbe

2IufnaI^me ber 5ormen ber italienifd^en ^od\blüte geprägt ift: „"Bo^

manift". T>as Hingen um bie erlebnisDoIle ^{ufseicbnung ber ge=

fetjenen (5eftalt beginnt nad^sulaffen sugunften einer flott von ber

£^anb gel^enben Heseptmalerei. 2lm längften tialten fid] nodi bie

großen (£igenfd^aften ber beutfd^en Zllalfunft bort, voo "i^as einmalige

2tugenerlebni5 ol^ne rud^Iofen Ceid]tfinn nid^t umgangen tperben

!ann, im Bilbnis, xvo CtjriftopB) 2Imberger, Bartijel Bruyn, Cubger

tom Hing nodi mand^es IDer! fd]affen, beffen fidi X>ürer unb f^olbein

nid^t tjätten 3u fd^ämen braud^en. 3e größer unb feftlid]er aber in ber

5n?eiten f^älfte bes fed^sef^nten 3al|rl^unbert5 aud^ bie '^en ZUalevn

von ^en 5ürftenl]öfen geftellten 2Iufgaben roerben, befto geringer er*

fd]eint ber PerfönIid]feit5aufrDanb, ber an itjre BemäÜigung gefegt

toirb. ^ans Hottenl^ammer, 3<^[^f -fj^i"^ unb JE^ans r»on Radien fpeifen

von ben Cifd]en, an benen Cisians Ztad^folger unb bie ZTTeifter, bie

in Bologna ^en (5cift ber £^od]renaiffance nod^ einmal 3u befd]tüören

oerfud^ten, gegeffen liahen. 1)anehen gef^t eine faft !ran!l]afte gärt*

lid^feit für bie Had^Ia^toerfe ber gro§en ^eit einE^er: Kaifer unb

Kurfürften tcetteifern im einlegen oon 2)ürer=5ammlungen, unb ein

5ranffurter <£nfel:=5d^üler (©rüneroalbs Iä§t bisroeilen nod^ einen

beutlid^en Had^flang ber überseugungsftarfen Dramati! bes großen

^ifd^affenburgers oernel^men.

4)erfe(be 2T(eifter, pBjilipp Uffenbad), !nüpft als Cefjrer feines

Canbsmanns ^bam (filsljeimer t)as fetjr roeit gefpannte Banb stoifd^en
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(^rürtetoalb unb HemBranbt. ^Slsl^dmav, ein großer Künftlcr in flci=

nen Formaten, ein bcutfdicr Haturbcgeiftertcr als lüanbercr in 2?om5

Umgebung, oermag, legten (gnbcs auf (Siorgione surücfgcf^enb, einen

[elbftänbigen Stil bes (öeftaltenaufbaus in ber Canbfd^aft 3ur Heife

3u bringen, ber auf bem Ummege über Hembranbts Cef^rer unb Vov"

ganger pieter Caftman un^ (Elaes ^Tfoeyaert bie E^oüänbifd^e, burd^

Claube Corrain unb pouffin aud^ bie fransöfifd^e Kunft ergreift. Be=

Seid^nenb ift aber für bie \dion eingetretene (grfinbungsfdirDäd^e ber

beutfdien ZHalerei, t)a^ er in Deutfd^Ianb [elbft stüar Hadial^mer,

aber !eine 5ort[e^er finbet. 2)er Sd^merpunft ber beutfd]en 2TIaIge=»

finnung üer[d]iebt [id] oielmef^r im [iebseFjnten 3al]rf)unbert nadi

2tmfterbam, im ad^tsel^nten 3«tjri^unbert nad] paris. 2TTand^e ZITaler

beutfdien. Blutes, roie ber 01benburger ^an Cys, [päter ber 5d]Ies*

roiger 3ürgen (Dvens, ber ^eibelberger Kafpar Het[d]er, ber pfälser

3oBjann f^einrid) Hoos, ber als erfter (5efd]id]t[d]reiber ber beut==

fd^en 2Tfalerei unfterblid) gen>orbene S^<^n^^ ^oad^un oon Sanbrart

roerben oorübergeljenb ober bauernb 3U (ßliebern ber l^ollänbi[d]en

Sd^ule. (£s gibt Künftler, bie man [d^nell uri^ ol^ne allsu fd^roeres

Unred^t mit einem großen nieberlänbi[d]en ^Halernamen nebft bem

Dorfafe „ber beutfd^e" einorbnen !ann: (5eorg pE^ilipp Hugenbas

ber beutfd^e IDouDerman, Karl ^Inbreas Hutl^arbt ber beut)'d]e pot=

ter, ^braljam 2Tiignon ber beutfd^e be i^eem. ZTur gans feiten !ommt

einer biefer ZlTaler burd) 2lnfd]lagen eines eigenen Cones feinem

Porbilb innerlid] nalje: ettoa ber Hamburger ZTIatliias 5d]eit5 in

bem einen 2lert be (Selber faft erreid^enben Bilbe ber „^^ausmufif"

unb ber Sansiger X>aniel Sd^ut^ in ber Hembranbt nid^t meljr fel^r

fernen „IDilbpretljänblerin", bie bas Stodtjolmer 2T(ufeum befi^t.

Dielfad] roirb ber (Eigenart ber großen ^TTeifter ber (5eift ausgeblafen,

unb bie Kennseid^en erftarren 3ur ZlTanier, u>ie roenn Baltl^afar Denner

in feinen ermübenb ins einselne geljenben 2lltmännerföpfen Hem-

branbt unb (Serarb X)ou übertrumpfen loiü.

Das ad^tsel^nte 3<i^i^^ii"^^i't bringt toenigftens ein paar f<i]u?ung=»

reid^e I0anb= unb X)ecfenmaler bes Späthavod, ^ol:ianne5 unb 3^==

nuarius ^id, Dater unb Sofjn, bie oom 2lttgäu bis ins furtnerifd]e
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(ßebict ifjre tDirffamfcit ausbreiteten, unb ben (f)fterreid]er 21. S- Z\~(au.U

pertfd], ber gegenüber [einem Dorbilb Ciepolo burd] toärmerc färben*

ftimmungen unb eigenroilüge, oft fd^rullige 5ormbitbungen eine ge=

ipiffe Selbftänbigfeit beijauptet. Die 3unet^menbe Normung bes poIi=

tt[d]en unb toiffcnfd^aftlid^en Ccbens, ber glansoollc ^tuffditpung ber

beut[d]en X)id^tung jiefjen aud] bie Bilbnismalerci eine Strecfe toeit

empor, obgleid^ biefe "Oodi unenblid^ tjinter ben Stufgaben 5urücfbleibt,

bie bie an [d^arfgeprägten Per[önlid^!eiten überreid^e ^eit [teilt. Be=

3eid]nenb er[d]eint t)aB Einbringen sat^Ireid^er 2(uslänber in beut[d)e

fjofmaIer[teIIungen, eine So^Q'^ ^^5 gern mit n?eitBjergel]oIten Dingen

unb Znen[d]en prunfenben Hofofoge[d7macf5. ZTfan trifft ^ransofen

ipic "öen allerbings auf beut[d]em ^oben breit unb bieber u?erbenben

2tntoine Pesne in Berlin, Polen toie bie brei £i[ieit)[fv5 in De[[au,

Ungarn toie Kupe^fy unb 2TTanYofi, tE[d]ed]en toie Karl Screta Don

gatoorsife, ben in tjoIIänbi[d]er unb engli[d]er Sd^ulung ausgebilbeten

Dänen 5ie[eni5, 2T(i[d^Iinge ber Der[d]ieben[ten Nationen tpie "^cn

als Sotjn eines fran5Ö[i[dien <£migranten in Stodl^olm geborenen

(ßeorge be ZHarees, ber in 2im[terbam unb Nürnberg lernte unb fünf*

unboiersig 3^1^^^ I^^'^Ö i" ZlTünd^en Brot unb <£Ijren fanb. Sefjr oiel

Derfd^Iägt bie Ztationalität ber f^erfunft meiftens nid]t, t)a faft immer

im Stil bes großen fran3Ö[i[d}en Prunfbilbes ber Zlattier, Higaub

unb 2Ttignarb, gelegentlid) mit einer stpar freunblid^ anljeimelnben,

aber sugleid] 'i)en ^öBjenflug läl^menben beutfd^en l^äuslid] [tillen Ilcte

gearbeitet u?irb ; Dielleid]t nur ,§ie[eni5 mit [einen Don ireiter 2ttmo=

[pljäre umgebenen 5d]aumburg=£ipper Bilbni[[en mad^t eine mir!'^

lid^e Tlusnaiime. 2^ Kleinbilb gibt es beut[d]e IPatteaus toie Karl

Syiva Dubois, ber freilid) audi anfängt, märfifd^e Canb[d]aften 3u

malen, unb (El^oboupiecfi in [einen oereinselt gebliebenen ZHaber*

[ud^en, unb beut[d]e Cljarbins toie Urlaub.

Den IDillen 3ur (5rö§e iiat nadi langer ^eit toieber ber Dresbener

Slnton Hapf^ael UTengs, ber 3ur fla[[i[d]en Kun[t ber 3t<^Iicn^L' surüd*

fe^rt, bei ge[d]idtefter ^lustDal^I raffaelifd^er 5ormen aber nid]t all*

3upicl Zteues 3U 3eigen roei^, [eine bcbeutenbften U)er!e übrigens auf

frembem Soben, in ber Dilla ^Hbani in Hom unb in ZTTabrib, aus:=
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fül^rt. 3Bjm verwandt, aber nodi leerer urtb oerblafener in beii 5^»^*

men, ertoeift fidi J>eut[d]IanÖ5 berütjmtcfte 2TiaIerin, 2tngelifa Kauff*

mann aus Cfjur, öie aber aus ber Bobenfeegegenö ftammte. Sie

I^atte if^ren großen ^tugenblicf, als [ie ben PerÜinber ber Kunft bes

2lltertums 3<^^<iTtn 3oad}im IDindelinann malte, gans n?ie ^o\:iann

£^einrid^ lOilEjelm tlifd^bein über [id] [elbft emporn?ud]S, als it^m bas

benfmalijaftefte aller (ßoetl^ebilber, ber i)id]ter in nad7benflid]er

3ungmännlicf^!eit in ben Huinen ber Campagna ruljenb, gelang. Bei

tüd^tigem, etmas fettem ZTIalnjerf reid^t ber beliobtefte porträtift ber

(ßoetBje=5d|iner<=5eit, 2lnton (5raff aus iDintertl]ur, faum an biefe

Vlölie ber ^uffaffung; er u)irb im freien Sd^trunge bes materifd^en

Dortrags vcn einem 2Tfünd]ener ^eitgenoffen, 3<^^<^"" (Seorg <£b*

linger, beffen Ztame u?eniger burd] '^en geiftigen Hang feiner ZÜO"

belle emporgetragen toirb, übertroffen.

,§tt)ei Sd^meiser Künftler tpeifen in bie ^ufunft: ber mel]r als

öcid^ner unb Habierer tätige Salomon (ße§ner vermag feinen fjirten*

unb rCympt^enfsenen ein lanbfdjaftlidi oertieftes IXaturgefüf^l 3U ge*

hen, bas ber galanten ZlTalerei ber 5»^<^n5ofen mangelt, unb ber nadi

Conbon roanbernbe 3^^^^"" i^einrid) 5ü6Ii n?ci§, toenn er im Stoff

[id? an SBjafefpeare unb 2TIiIton anfd^liegt, fd^aueroolle (£rl^abentjeit

mit f^arten, aber einbrudsDotlen Cinien 3U tpecfen.

X>iefe antififd^e £iniengrö§e, felbftänbig burd^Iebt, ift bas Dafeins*

element bes ^i^ütjoerftorbenen, ber — tro^bem er faft nur als S^^idinet

3u roerten ift — bie neue Kunft bes neunsefjnten 2a):ivliunbavt5 be=

ginnt: bes Sd]Iesn?igers 2tsmus 3*^^*^^ (£ax)tcns. Sein tiefes fceli*

\dieB <£rgrünben bes nadten ZlTenfd^enförpers, u?ie es in 'Oen <£nt*

rpürfen „^omer unb bie (5ried]en" unb „Die Überfatjrt 'bes ZHega«

pentf^es" 5utage tritt, gibt nod^ über fünf5ig ^alive tjin, über peter

Cornelius, Sd^norr unb Hetl^el bis 5U bcm Spätling Bonapentura

(5enelli,ber beutfd^en, meiftens in ber ^^icf^ni^ng ft^denblcibenbenKar'»

tonfunft einen fittlid^en Hüdl^alt. Bei allem, u?a5 bie 3unäd]ft betont

ins (Eljriftlid^e geu?enbcten ZXad^folger ber (Earftensfd^en 5ormerneue*

rung, bie ©oerbecf, Pforr, pijilipp Deit, (£buarb Don Steinle in Hom,

in ZITünd^en, 5ranffurt unb lOien gefd^affcn l]aben, entfdjeibet über
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ben 2)auertDcrt bic Beantwortung ber 5ragc, mie meit bas inbrünftig

erfämpfte ^tugenerlcbnis bcn cinftrömcnbcn (£inflü)'fcn teils umBrifd^*

florentinifd^er 5rüt^funft, teils bec £^od]bIüte Haffaels unb 2T(id]eI=»

angelos ftanbgeE^alten t^at. X)ie mübe unb ausgelaugt merbenbe

beutfd^e 5'^ß5?^"== unb ZlTonumentaüunft fiel als reifes <£rbe bem flin«*

!en 2tusbeuter n)eltge[d^id]tlid]er Spannungsmomente IPüt^elm üon

Kaulbad^ anijeim, ber [einerfeits mieber üon bem einen 5d]u§ n?armen

Hubensfd^en 5<^rbenblutes beifteuernben (Sefd^id^tsersätjler Karl Don

Piloty abgelöft mürbe.

X>ie beutfd^e Canbfd^aft befann [id] in ber Perfon bes unermüblid]

tperbefräftigen Cirolers3o[ef 2lnton Kod] auf ifjre pflid]t, r>erinner lidj«*

ten (ßefütjlen €d]o unb 2tusbeutung 5U merben. Xleben Kod]S eigenen,

in ^en (5eftaltenbeigaben unb im 2tufbau etir>as 5U getoollt ,,i]ero*

ifd^en", in ber 5^J^be bunten unb B^arten XDer!en ftetjen bie Dereinsel*

ten 2Tleifterftücfe ^es f^effen ZHartin Hof^ben, in beffen bei liebepollfter

(£rfa[[ung jebes Baumblattes unb jebes altrömifd^en Riegels oon

t^errlid] fül^lfter Cuftigfeit burd^sogenen IDerfen uns (glsl]eimer5 ge*

liebtes Ciooli mieber grü^t, ftef^en bie norbifd^ gerid^teten Baum*
unb Bergfläd^enbid^tungen 'i>e5 in Dresben toirfenben Sd^tefiers Kaf*

par Dapib 5riebrid^. iüeniger ftraff, toeniger abfid^tsDoU nimmt 3al^r=»

3et^nte [päter ber 5d]u?ar3U)äIber £ians Cl^oma bas oerfenfte Did]ten

in Bergen, Bäumen unb tDafferfällen toieber auf.

(Sine merhüürbig af^nentofe, an bunten Blumenfarben unb berben

Cid^tgegenfä^en fid] freuenbe Kunft [e^t in Hamburg pi^ilipp 0tto

Hunge aus lüolgaft bem oerblaffenben Hofofo entgegen ; er !ämpft in

geBjeimnisDoII oielersäf^Ierifdien Bilbern um eine neue eigenftänbige

(Drnamentif, oermag aber Ejiersu bie €in3eIform nid^t mit Ijinreid7cn*

ber Strenge 3U !ned]ten. Sein Stabtgenoffe ^i^i^brid) IDasmann n^irb

erft in ber 5^t:ne, in Sübtirol, 3U bem jeben ICatureinbrucf unoerblüfft

l^infd]reibenben Canbfd^after un() 3U bem bas fd^arfe ZTTetall einer

fjanbform, eines feingesogenen (Sefid^ts fidler nad?gie§enben por^

trätmaler, als ^en roir itjn tjeute lieben.

Das Beilagen bes bürgerlid^en Kleinlebens im Sinne allgemein^

beliebter f^ollänber ties [iebsetjnten 3atjrl]unberts u?irb in 21Tünd]en



gur «Einfüljrung \J

mit tüd^tigem, ettoas buntem 2T(akrl]anbtPcrf oon Carl Spi^rpcg neu

entberft, öer Sonntag bes gebilbeten Bürgers mit feiner Set^nfudjt

in ein märd^enfroF^es ZHittelalter gIeid]faÜ5 in ZHünd^en pon bem bort

eingeroanberten XDiener ZTTori^ von Sdivoin'b poefieooll unb let^rfam

belebt. IDien [elbft bringt bie Breitere, ettoas I^arte, aber ftets frifd^e

£!anb[d]aft5buntE|eit ber XPiener^IDalb^Ssenen 5^cbinanb iDalbmüI*

lers unb bie ettüas moralifierenben, aber farbig beffer 5ufammen*

geBjaltenen Sittenbilber 3ofef Danf^aufers als nid^t nur fulturge*

fd^id]tlid^ tüertoolten Beitrag Bjinsu.

Berlin, t>a5 in Karl 5'^ißbrid] 5d]infel ^en größten unb ftrengften

2lrd?ite!ten ber ^eit fein eigen nennen barf, befreunbet fid^ mit ber

IX)ir!Iid]!eit aus f^arten, abgesirfelten ZXottt>enbig!eiten t^eraus. Don

bem parabe==, pferbe== unb Uniformmaler 5i^cin3 Krüger, bem 2trdii*

te!turfd)ilberer (Sbuarb (Särtner fübrt ein ebener IDeg ber Qlüditig*

feit 3U t>en IDunbertoerfen 2{boIf ZUen^ds, ber als oerliebter 5i*<?i^''^

ber Hatur oielleid^t I^inter Dürer nid^t 5urücfftel^t, freilidi aber nidit

X)en ^ug 5ur großen Kompofitionsform, nid^t bas Streben ins Un=

irbifd]««(5eI]eimnisDolIe befi^t, ot>ne basX)ürer nur ein Evelies, unrut^ig«=

glüdlid^es 2(uge geroefen u>äre. 2Iud^ VTlenid ift met^r als bies : er ift

ein raftlofes malenbes (Betoiffen, mag er nun ein oerlaffenes ^immer,

ein paar an ber IDanb I^ängenbe (Sipfe ober eine 2{nfprad]e bes

größten preu^enfönigs malen. Seine £ntbe(JerIuft F^at Zfiat Cieber*

mann, Berlins <&:fter ZTTaler in unferen Ziagen, geerbt, ber ZlTeifter

ber fpielenben bie 2)inge umfleibenben Cuft unb ber gebrod^enen

SonnenftraBjIen, 5ugleid] ber ebenbürtige StattE^aÜer ber neuen iioU

länbifd^en filbertonigen Stimmungsfunft in Berlin.

Das großangelegte Dorneijme Bilbnis finbet brei fjauptoertreter

:

ben tDiener 5t^iebrid7 oon ^merling, ^en Sadi^en polnifd^er ^bftam*

mung 5«i^binanb oon Haysü nn"^ ^en Ztieberbayern 5i^ctn5 £(2nhai±i.

Jltle brei finb in ber ^ormerfinbung nid^t eigentlidj beutfd? unb l^aben

befonbers 'i>cn berütjmten (£nglänbern bes fpäten ad^tsef^nten unb be*

ginnenben neunsetjnten 3a^rl]unberts, bie itjrerfeits toieberum als

rtad^Ia^Dertpalter großer 3taliener, 5Iamen unb f^ollänber auftraten,

oieles abgefef^en. Jim freieften beroegt fid? nod^ Haysü, ber nur für

Dülberg, Dentfdje ITlalerei 2
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einen gefd^Icffencn Kreis guter 5>^«iinöe malte, toäl^rcnt) ^cnhadis

ah\iditsvo\[ 3ugefpi^te (£I^ara!teriftif unt> fein !ünftlidj tjergeftellter

braungoIt)iger (5<tIerieton \d\on freute nur ntet^r [d]U)er 5U ertragen [inb.

5ranfreid]5 neue, oerjüngte Kunft öer leibcnfd^aftlid] [pred]enben

5arbe gen?innt toeftbeutfd^e Proptjeten, bie sugleid] ber Derpflid^tung

eigenen beutfd^en Sud^ens unb Hingens nid^t oergeffen: ber S^^^^^''

furter Diftor ZHüIIer bringt bas bunüe feurige Ceud^ten eines Dc"

lacroif unb bie auf tiefer (£rgrünbung berul^enbe 5ormenfd?tr»ere (ß"U==

ftaoe Courbets in feine ein roenig als vergrößerte 3Uuftrationen trtr*

fenben Bilber 3U St^afefpearefd^en Dvamen, eriüeift \\di aber als

gan5 eigener (£rfinber in feinen mit ungemeiner 2lnmut unb läffig

Serftäubenber 5<^tbe BjingetDorfenen 2T(ärd]enf3enen, bie aud^ für bie

I^oIIänbifd^e Kunftgefdjid^te tr»id]tig finb tregen ber 2tnregungcn, bie

ber bisioeilen Hembranbt ebenbürtige 2TlaIer '^cb Craumes unb X>uftes

2T(atf}vs ZTiavis bort gefdjöpft bat. 2ludi £^ans Cl^oma, ber fpäter

3utr>eilen Befdiränftljeiten X>q5 beutfd^en Seitens gefliffentlid) betont,

liat mand^es ron bem beften Können, bas in feinen 5rüE]biIbern lebt,

im geiftigen Hingen mit Courbet ermorben. i)urd]greifenber als beibe

DoUsiel^t ber fpäter gan3 3um ©berbayern merbenbe Kölner IDilBjelm

£eibl bie notu?enbige ^useinanberfe^ung mit ^ranfreid^; er erreid^t

feinen (Sipfel in IDerfen, u?o burd^ gefällige Sabnmalerei arg in

Derruf gefommene Stoffe aus bem Bauernleben mit f^olbeinifd^er

Umri§fd]ärfe unb ber anbaditsoolt alle (£in3ell^eiten erfaffenben 5orm'=

burd^bringung ber größten ^Itnieberlänber bereid^ert unb geabelt

toerben. Sein ^ortfefeer IPilf^elm Crübner unb ein paar biefem Kreife

nod^ angel^örige, trenig frud^tbare Zlleifter leiften in einem 3ugleid^

breiten unb \attcn malerifd^en Dortrag bas f^öd]fte, mas an rein

gegenftänblid^er augengetreuer ZITalerei bisl^er in 2)eutfd^lanb er3ielt

roorben ift; fie ertoeifen fidj fefbft ZHensel überlegen, ber meJjr ein

unerljört treffenbes, materifd^es unb 3eid)nerifd]es (Epigramm ber

T)inge bietet.

Das Cebensroer! biefer ZHcifter erfäl^rt bie notu?enbige Srgänsung

burd) brei 2TfaIer, bie ben feit ber HTitte bes neun^el:inten 3aBjrtjun=

berts eta>as geloderten ^ufammenBjang mit ber italienifd]en Hatur
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unö Kunft tPteöerPjcrftellen unt) t»cm (5ebanfen, bcm Craum 5U itjrcm

Hcd]t Dcrtjcifcn: 2ln[elm 5ßucrbad^ lüeiß mit fcansöfifd^cr Sd^ulung

unt) bcutfd^cr (5erabi^cit bie (Sricd]en[cl^n[ud]t unferer flaf[ifd]cn

J)id^tung 5U t)erlctblid]cn ; 2IrnoIb Böcflin crtDccft mit norbifd^ cr=

ftauntcn 2tugcn bcn großen pan, bcr in S^If^" unb Bäumen bcs 5ü*

bcns [d^Iummert, unZ> entreißt [d^öpferifdj bem VTleet unb bem IDalb

[eine (ßefpenfter. fjans Don 2Tfaree5 oereinigt nieberlänbifd^e £id^t*

bredjung unb italieni[d]en Ceibesfd^immer in IDerfen, bie gerade in

ttjrer Unfertigfeit unb ber Unbeftimmttjeit ber X>arfteIIung ^en ^u*

!ünftigen auf neue lüege Bjelfen.

(gin ^ortfe^er ber Kunft biefes innerft ergriffenen beutfdien Homfal^*

rers in gIü(JIid^erer, tjarmonifd^ treuerer Seelen* unb ^arbenftimmung

ift Cubroig von f^ofmann, ber ZlTaler bes ZTTen[d]enfrüI^Iing5. X>en

IDegen Ciebermanns unb Ceibis folgen, mit einem (£in[d]lag Huben5=«

fd]en 5arbenüber[cf]tDang5 unb mit oerftärfter fimpfinbung für bie

ilimmerroirfungen i>e5 €id\t5, ber urfräftige 0ftpreu§e £ov\s €0^

rintE^ unb ber pBjantafieDoII erfinbungsreid^e pfälser Zflav SfeDogt.

(£rle[ene Bilbnisfultur erreid^t in einigen IDerfen Heintjolb Cepfius,

[id^erfte 5ormenfraft (£mil Hubolf lüei^, eine ber IjanbrnerfUd^ ftärf=

ften unter oielen blütjenben Begabungen unferer Cage.

X)ie Ijeutige beutfd^e Kunft ftefjt in berfelben Krife tpie bie alter

anberen europäifd^en Cänber. £efete Deri>oIlfommnung med^anifd^er

^aturu?iebergäbe brängt bie XfiaUvei, ein eigenes, abfolutes, aI[o

üom ^tugenerlebnis getrenntes Heid^ 5U erobern. ZHan lanbet unb

ftranbet bisBjer bei einer 2trt r>on Cinien* unb 5<Jt^benmu[if, bei einem

21nfd?aulid]mad]en matB|emati[d]er Dertjältniffe. TXian oergi^t, ^a%

man [0 beftenfalls ©rnamcnti! ins 'Eeben ruft, oEjne bie gefällige

[d^mücfenbe Biegung, ol^ne <>en berul^igcnben Heis ber IDieber!el]r,

tceld^er ed^tem ©rnament inneu)o£jnt. 2TEan fd^eint aber an biefem

Cunnel nid^t Dorbeifommen 5U fönnen. Dielleid]t u?irb jenfeits bes

bunüen IDeges bie ZTfalerei, Don neuem bem (Segenftanb ins ^uge

[d^auenb, für bie Bilbteilung, bie Umri^betonung, bie 5^'^benfteige*

rung einige Hilfsmittel geroonnen l^aben, bie [ie beDollmäd^tigen, €r<»

bentreue unb Überlegent|eit 5U Dereinigen.
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Die l]ier gegebene eilende Überfid^t^ bie mand^en großen ZXamen

überfjjringen mußte, öürfte ein (ßefe^ als burdigel^enb tpir![am er*

ipiefen I^aben: öas mit 3nt>runft ergriffene ^(ugcnerlebnis ift es, voa§

legten (Sn^es über öen bleibenden lUert eines öeutfd^en Kunfttoerfs

entfd^eiöet. Keine (£rleid]terung bes ^ormcnfeijens, feine Öffnung bes

fiorijonts, tcie fie öurd] bie 2tufnal]me nieberlänbifcf]er, itatieni[d]er

o^er fran3Ö[ifd]er 2Inregungen geo^onnen rnirb, fül]rt öen Künftler

unb fein IDerf 3um £ieil, u>o nid]t bies eine, ^as not tut, bas 3U reü*

giöfem gebietendem Drange gefteigerte Selben öas ^efte an feiner

2irbeit beforgt. (£s ift faft immer t»er eine ^ug ber Cinien, <5ie eine

^arbengruppierung, bie ü?ir nod\ nie erlebt ^aben, was — wenn

öiefes ^ilö erlaubt ift— unfere 2tugen Dor einem (Semälbe aufbordjen

lä^t unö unfern 'Bl'id i>ann über bas ganse Kunftmerf fjinfütjrt. Wo
biefes fid? untoeigerlid^ mitteilenbe Erlebnis feljlt, ba mag ber Bjöd]fte

5d;rc>ung geftaltenreid^er Kompofition erreid]t, ba mögen bie tiefften

(5emütstöne angefd]lagen fein: roir merben nur fragen, ob Ejier eine

(5efd^id]te nadierjätjlt ober ein frember großer 2T(eiftcr nad]empfun=

ben u)urbe.

Das Dielmi§braudite IPort „(5enie ift 5I^i§" öi^t bei ridjtiger Deu==

tung. nidit auf bie Saiil ber mit ber Staffelei auf freiem ^elbe, mit

Kreibc unb pappe im 2iftfaal oerbrad^ten Stunben, nid^t auf bas

fd^onungslofe 2Ttübemad]en bes ZHobells, fonbern auf bie ^al]! unb

bie Kraft ber Habumbrel^ungen in einer 2T(inute !ommt es an. 3nner=

lid] einbringenbe 5ormerfaffung fül^rt niemals 5um Kleinlid]en, bar==

um ift ein i3altf^afar Denner legten €nbes faul, ein (&vixnewalt>, ein

ZTiarees im Ijöd^ften Sinne fleißig.

Wo biefe Kraft bes 5<^t^nierlebens Dorl^anben ift, ba wirb fie ber

fremben (Sinbrüde aud^ ^err, inbem fie benfelben XDeg, ben bas Dor=

bilb gegangen ift, mit eigenen 5ü§en nod\ einmal burd^mi§t. So tat

Konrab Wii^, fo mad]te es 2llbred^t Dürer in feinem Dresbener :Ultar,

fo eroberte fid] 2:]'cartin Hol^ben fein Ciooli, ^ölatt an Blatt unb Stein

an Stein fügenb.

Dorfid]tige, aber rüdfid^tslofe Durd^bringung bes (ßefefjenen, bas

ift bas eigentlid] Deutfdje am beutfd^en Bilb. Kinbifdj wate es, wenn
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man, um ein in bcr SInfti-engung gcftuafftcs Knie 5U s^id^nen, eine

ZUustdiiäufunq Dornci^mcn rpolltc, n?ic [ic etwa bei nieöerlänöifdien

itad^af^mcrn ZHid^cIangelos 3ur [d^limmen Sitte tr>uröe: ein anfd^ei«*

nen^ voe'idiev, pielleidit in ber S<^^^'^ serfließenber Umri§ fann uns

bie Wud}t ber Körperbetregung füt^Ien laffen, irenn I^ers, f^irn, 2luge,

f^anb einmal gans doII von it^r maren. .^{15 Cinie E^errfcbenb ober in

Cuft Derfdimolsen rüirb ber Umriß immer ber (Scfpfeiler ber beut[d]en

TXlaUxei [ein. Keinesmegs immer ber erfte Beginn. Stefjt bie Linien*

fül^rung feft, fo mu§ [ie in tjartem Ciebesringen fid? mit einem aus ber

innerften Bruft t>e5 ViiaUvs I^eraufbringenbem (SefüI^I ber ^arbenoer*

teilung oereinigen, ober es mu§ [id] bie 'iicn Künftler nid^t loslaffenbe

5arbenDifion 5üBe unb ^änbe [d^affen, inbem fie freiipiüig 5ur 5*^i<^*

nung erftarrt.

(£ntbecfung aus l^arter Strbeit lautet ber ^^luberfprud) bes (5e*

lingens. Solange bie beutfd^e 2T(aIerei [id^ an 2T(eifter als Dorbilber

tjielt, bie [elbft um it^re Sovm nodi !ämpften, un'i) an biefem Kampf
mitf^alf, be\a^ fie 5n[d?e unb bie 5U?ingenbe Kraft ber Überseugung;

fobalb bas (Seprägte, bas 5ßi--tige, bas [id] ffaffifd? X)ünfenbe als

bequemes Hejept übernommen tt)irb, beginnen fid? leere Stellen 3U

bilben, bie [id? balb über t)a5 ganse (Semälbe, über bie fünftigen

lDer!c ^es ZHalers, ja über bie gefamte ZHalerfd^ule gleid^ Spalt"

pilsen ausbel^nen.

tiefer Huf 3ur 3nbrunft ber 2(rbeit, 5um Erleben jebes fleinften

IDerfteils fann pielleid]t, [0 befd]etben es flingen mag, als Ergebnis

unferer Betrad^tung genügen. Hid;tig aufgenommen bebeutet er nid]ts

Kleines. Befeelte unb barum nid^t serftörenbe, fonbern bei aller £^art*

nädigfeit bie Bruft austoeitenbe Arbeit ift ja bas einsige, n?as uns

retten tann. Unb permag bie beutfd^e 2T(alerei burd] <:>a5, was fie bem
2tuge bietet, bas (ßefüljl bes brennenben unb fid} nid]t oerbrennenben

lüerfs in bcn Befd^auer übersupflausen, fo ift bamit sugleid] bie 5i^<^g^

beantroortet, was bie Kunft benn für einen ^trecf iiahe.



22 §ut €tnfüfiniug

Sei ^cr 2lu5ir>af]I bcc Bilöer Iiabert Hücfficbten auf bie Icid]tc iSr*

langbarfeit unc) 0ugäncjlid]fcit mitgcfprod^en. lOenn mand^cr Bc^

urteilet i^olbein lieber t^urd^ „Cf^riftus unb 2TcagI^alcna" in £jamp=

toncourt, Salbung burd^ bas öilb ber jungen fjeren oertreten ge^

feigen hätte, fo l]at er bie l]eimlid]e <5u)'timmung bes Derfaffers, w'ivt)

fid^ aber [elbft [agen, ir>eld]e cSrünbe für bie anders gel^enöe iPatjl

beftimmenb u>aren. 5ür bie Spätmeifter bes [ed^sel^nten 2'^k^k^^''

berts erbat unb erl]ielt id^ bcn Hat meines ^i^ßunbes Dr. ^rtl^ur

Pel^er in 2T(ünd]en, bem an bicfer Stelle I^erslid] gebanft [ein [oll.

Haumgrünbe verbaten bie ^insunabme bes felir bead^tlid]en ,,Haube5

ber Proferpina" r>on 3o[ef f^ein^ in Dresben. (5etDi]b' ^^tte ber Der=

faffer lieber bas ZlTalpermögen bes ad]t5ebnten 3abrbunberts ncd^

breiter, etu?a burd] einen flotten X>ecfenbilbcntrr)urf Don ZTTaulpertfdj

unb ein faft u?ie Hembranbt uns anparfenbes 5i^<2uenbilb Sblingers

fierausgeftellt ; nia^gcbenb blieb ber (Sebanfe, bie Künftler 5U seigen,

bie als seid^nenbe unb malenbe Crabanten unfcrer großen Didjter

auftraten. Statt ^es Ijerrlid^en, aber in [einen IDir!ungen üereinselt

gebliebenen Hol^ben oertritt ber frülioerftorbene, romanti|d]en

SdivDungcs polle 5ol^r ^an neuen Canb[d]aftergeift ber Kod]=(5ruppe.

(Sr[t bei ber legten X)urdi[iebung mu^te Diftor 2TIüner r>or bem an

(Srfinbung unb Diel[eitigfeit überlegenen ZlTori^ Don Sd]n?inb we'i^

d]en, obgleid] er ber be[[ere ZTTaler roar. Ziehen bie £inie ber bret

(Srfüller beutfdjcr Sübensträume: 5ßuerbad^, Böcflin, ZHarees, tritt

bie Heilte [d^arfjügiger 5ormer!unber: 2Tfen3el, Ceibl, Ciebermann.

Der britte biefer brei fül]rt als nod^ £ehen'^ev unb Sdiaffenber 5U

ten beiben ^eitgeno[[en, auf bie bie Knappl^eit bes Haumes bie

Tinsvoalil bcfd]ränfte: pon il^nen mag ^ofmann mei^r 5ur Sd^ar ber

„bid]tenben", Sleoogt 5um Kreife ber „fdiauenbcn" 21Taler geredjnet

toerben, of^ne t)a^ beiben mit nur je einem lüorte (Sered^tigfeit ge*

[d]el]en fönnte.

hinter jebem 2tb[d^nitt i[t €e[ern, bie bem heiprodienen 2Tüeifter

lieberoller nad]geljen roollen, burd] bie Nennung eines ober Don ein

paar Sudlern unb 2tuf[ä^en (5elegenljeit gegeben, tiefer ju bringen.

<£tu>as mie bibliograpFjifd^e E>oll[tänbig!eit ift fjierbei burd^aus nid^t
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Beabfid^tigt, sumal t)cr Deufaffer einen mit fri[d]en Sinnen an t>cv

£)ant) eines guten Katalogs in einer reid^en (5alerie oerbrad^ten 5el^=

tag für frud^tbarer fjält als eine Heiije funfttjiftorifd^er Cefeabenbe.

Den 3u[ammenfa[[en^en ^Irbeiten \'mt> au§er öem 3U Anfang genann*

ten, in ber fünfbänbigen ,,X>eut[djen Kunft" öes (Srotefd^en Derlags

in Berlin erfd^ienenen IDerfe 3<^"itfd?efs für i)a5 fünfseljnte unö be*

ginnent)e fed^setjnte 3^^i^^""^^i^t Kurt (5Ia[ers tief bofumentiertes

bei ^nicfmann in ZHünd^en in stoeiter Huflage t^erausgefommcne

Sud] ,,2lltt)eut[d]e 2TtaIerei", ferner ber reid^e unb überfid^tlid^e, ben

gleid^en Citel tragende Sanb öes X)iet>erid]S*Perlags in 3ena — ein

ZlTeiftertper! bes im Kriege gefallenen (£rnft £^eibrid] —
, für bas lieb==

Sel^nte unb ad^tset^nte 3al|rf]unbert (Seorg Siermanns Katalog ber

X>armftäbter Husftellung ,,Deut[d]es Sarocf unb Ho!o!o", Ceipsig \%^,

mit Dan! benu^t morben. 5ü^ bas neunselinte 3<^^i^^^"^^^t fliegen

bie Quellen reid^lidjer. 2T(a^gebenb bleibt auf lange l^inaus ber groge

3rDeibänbige bei Brudmann in ZTcünd^en erfd^ienene Katalog ber

Deutfd^en 3<3^^^iiTt^^^tausftellung, bie \^06 in ber Berliner Hatio^

nalgalerie ftattfanb. 2T(!utljers ,,2Tioberne ITTalerei" unb ZlIeier^cBrae*

fes breibänbige ^^^ntmidlungsgefd^idite ber mobernen ZTTalerei" finb

in Dielen i^änben. 2lu<ii für ben, ber nid]t in Berlin mol^nt, empfiel^lt

\idi bie 2infd]affung von Cubroig 3wfti5 aufmer!famer unb gebanfen*

reid^er „Deut\diet 2Tialfun[t im neunseljnten ^^al^viiunbcvt", bie als

i^anbbud) ber Ztationalgalerie in einer großen unb fd^önen unb in

einer fleinen unb billigen 2lusgabe 3U l^aben ift. — Befonbers für bie

Kapitel 26—28 }:iabQ idi oielfad^ auf meine eigene Sd^rift „Deutfd^e

ZHalerei ^as neunsefjnten 3<^^i^^unbert5" jurüdgegriffen, roeld^e ^9^9

als ©nleitung ju einem 5<^trbentafel«?erf ties (£. 21. ^aemannldi^^n

Perta^s in Ceipsig erfd^ien.
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Äonrab VOii§

Derfünbigung, im (Sermanifd]en Vflu^eum, TXüvnhevg

VV^^ ^^^ "^^f*
\'^'^^ tocnigcn 3aBjr5ef?ntcn befannten Safelcr ^Tieiftcr

-V I iKonrab IDi^ beginnt nad^ sai^lreid^en 2Iufta!ten, bic in Sölj*

men, in Köln, am Znittclri|cin unb in fjamburg er!tangen, bie beut[d]e

ITlaUvei als vnd\iditsio5 fräftigc i£rfa|[ung bes 2Tten[d]cn unb bcs

Haums. ZTTit einigen Dorbetjalten mag man biefen ungemein fri[d]en

unb ent[d]lo[[enen Künftler als geit^ unb Kraftgenoffen ber großen

nieberlänbi[d]en Bemegungsmeifter, ber trüber f^ubert unb 3<^n ^<^n

(gyc? unb bes Segrünbers ber neueren Florentiner ZHalerei, 21Ia*

[accios, feiern. ITian Dergeffe aber nid]t, baß, als Konrab Wi^ [ein

fjauptoerf oollcnbete, ber Kated^ismus ber norbifd^en ZTTalfunft,

ber (Senter 2litat, [d^on feit einem 'Du^ant) 3aEjren fertig baftanb.

fragen roir suerft ^as Bilb ah, ^as voiv f^ier an ^en 2tnfang unfcrcr

Betrad^tungen [teilen. XDir feigen einen einfad^en, faft [d]mucf(o[en,

balfengebecften Haum, toie es beren im fünfjef^nten 3<J^i^^ii"^'-'^'t,-

Dorl^er unb nad^tjer tt>oi^l oiele in beutfd^en £anben gab. Durd^ i>as

rücfroärts gelegene X>oppeIfen[ter fällt ein £id^tftrcif f^erein, ber bie

Iin!e (5e[id]t5f>älfte ber niebergefauerten, gerabe il|r (Sebet unter*

bxedtien^en 21Taria trifft, n?äl]renb bie redjte Seite iE^res ^intli^es im

Sd^atten liegt. Der Sd^Iagfd^atten eines auf bem Silbe nid]t [id?t*

havin (Segenftanbes trifft ben Bretterboben t>or iljr unb bie fielte

Ä)anb. 2Trariens [tolses Dolles (5c[id^t mit ^cn [d^meren Cibern unb

bem aufgelöften blonben ^aar rpenbet [idj lei[e, erregungslos um;

bie ^änbe, meid^, aber nid^t fraftlos, Ejalten ^as (5ebetbud^ offen,
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ir»ic um bic aufgcfd]Iagcnc Seite nid]t 3u ocrlicren. 3)cutlid] 3cid]nen

fidj il]re Knie unter ben [d^meren 5<3lten bes blauen 2Trantel5 ab. ^n
faltem Cid]t erglänjenö !niet aud] ber rofagefleibete locfige €ngel,

ein liebes ^Illtagsgeficf^t, nieber. (5an^ Don [einer 2{ufgabe erfüllt,

i}ält er mit gro§ aufgefd^Iagenen klugen faft ängftlid^ bas Sprud^*

banb, beffen Ceft er nid^t mefjr 3U lefen braud]t, unb seigt mit ge=

bogen erl^obenem 5inger 3um fjimmel, als bem Urfprungsort [einer

Sotfd^aft. Sein 5Iüg^Ipciar ift gans naturali[ti[d], ettoa einem Sd|ir>a^

nenfittid^ nad^gebilöet.

5)ie beiben (Seftalten [inb burd) eine Besiefjung, um t>ie [ie tDi[[en,

eng unt) faft plaftifd^ oerbunben. (£s [inb gefteigcrte 2TTen[d]en, benen

nid]ts 2T(en[d]üd]es fremb ift. Sie leben luftumfpieft in einem Haume,

ber fid^ um fie fjerum pertieft, unb ber nadi 2Tfaueru>er!, <5ebälf unb

S^ürgriff burd^aus als geMfter Stein, f^ols unb Zltetall greifbar oor

uns ftef^t.

(£ine Kunft erleben n?ir, bie, im (ßegenfa^ 3U t>en von ber 2T(iniatur==

maierei I^erfommenben, alles bem 2luge (2rfa§bare mit gteid]er £iebe

ergreifenben van <£yd, nur t>a5 unbebingt Hotupenbige, biefes aber

mit überseugenber (£inbringlid]feit ausfagt.

TXodi ftärfer ift bie 5ufammenfd]miebung ber f^anbelnben auf bem
aller tDaIirfd]cinIid]feit nadi urfprünglid] mit unferer Der!ünbigung

3ufammen unb 3U einem oerlorenen ^Itarn?er! gel]örenbcn ^ilbe ber

Begegnung ^oadims unb Zinnas, ber €Itern Zflavias. Das mad]t=

DoIIe Stücf, ^as mit bem Zcürnberger Bilb lange 3a£jre bemfelben

tDÜrttembergifd^en Befi^er getjörte unb fid^ je^t in bem an XDerfen

Konrab lüi^ens reid]en Safeler 2TJufeum befinbet, 3eigt tien (Satten,

ber über bie enblid]c (SemäEjrung feines tDunfd]e5 nadi Kinberfegen

frot} erregt, ber fd^on ältlid^en (Sema^lin mit breiter (Sebärbe bie

£^anb auf bie Sd^ulter legt, u?ätjrenb fie faft oerfd^üd^tert 3ur Seite

unb 3U uns B|erumblicft. Das (£rbreid^ ixn'i) bie ftatuengefd^müdte,

aber fonft fefjr einfädle (Solbene pforte, bie überüeferungsmä^ig als

Sdiaupla^ gegeben wav, iiaben n?ieber größte Haumn?al|rbeit ; nur

toirft gerabe biefes Silb altcrtümlid^er burd^ ^as gleid^mä^ige Stellen

ber beiben f^anbelnben miC) ben nodi mittelalterlid^ goIbbro!atenen
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^intergrunb, an ^a^en Stelle mir lieber einen toeiten Canöfd^afts*

ausblirf genießen tDÜrben.

Diefen bietet uns ein üeineres Bilb bes Berliner ZlTufeums, eine

Kreusigung, bie r>on ber 5orfd]ung, im (Scgenfa^ 5U unferem bic reife

fjöfje bes nieifters pertretenben Stücf sufammen mit einer in ein

Kird^eninneres oerlegten Darftellung ber I^eiügen ^c^milie, bic ^as

Heapeler 2Tfu[eum befi^t, ^en ^Infangsjafjren bes ITlaUtB sugetoiefen

toirb. f)ier [inb bie (Seftalten, nur Cl]riftu5, VTiavia, bic beiben bie

^infd^tDinbenbe I^altenbcn ^i^^iuen, 3oI^anne5, ber bic f^änbe ringt,

unb ber im Dorbergrunb fnienbe B|od^geftcIIte geiftlid]e Stifter, btaffcr,

l'ctjlanfer unb fpi^iger, fo ba% einselne Beurteiler bas IDerf lieber

einem unmittelbaren Dorgängcr bes W'i^ geben möd^ten. 5ür einen

gan3 großen Künftler aber trirbt bie Canbfd]aft, bie von ben 5urd^en

unb naffen Steinen ber Canbftra^e bis 3U ber befeftigten Stabt am
See, it^rer Spiegelung im lOafi'er, ben ücrfdiiebenen IDoIfcngefd]Ied]=

tcrn unb bem [trcifigen Hot unb (Selb t>e5 ^benblid^ts, eine 5üIIe mit

fri[d]cftem Sinn gefef^ener unb sugleid^ von einem fcftcn Blicfpunft

5u[ammenget]altener (£in3elf^eiten bem ^uge fd^enft.

Über £^er!unft unb Sd^icffale bes ZTTalers, beffen Kunft immer nodi

Siemlid] unoermittelt in [einer ,§eit ftetjt, mij'fen u>ir Dergleicf)su?ci[c

oiel, upcnngleid] bie Cifte ber offenen 5ragen nodi lang genug bleibt.

Seine 5cimilie ftammte aus Hottmeil, moburd] eine entfernte Bc=

Sietjung 3U Cufas ZHofer begrünbct upirb, ber aus bem nat^egetegencn

IDeilberftabt fam unb in bem \'{3[ DoIIenbeten Ciefenbronner 2TTag=

balenenaltar ein IDer! Don sarter 3nnig!eit bes 2lusbru<fs mx^ r>er*

gleid^sn?eife toeitgetjenber HaumbeE^err[d]ung gefd^affcn ^at. Von
Hottu?eiI [iebelte ber Dater f^ans lOi^ \^^0 mit bem Sol^n nadi Kon^

ftans über. 2)ort u)irb Konrab ^^^8 im Steuerbud] genannt, rr>ar alfo

bamals [d^on ein [elbftänbig oerbienenber 2TJann. ^ugleid^ freilid]

mad^te er Dcrfdjiebentlidi burd] Hauftjänbel Don \id\ reben. IPatjr=

[d^einlid^ [iebelte er [d^on \^\ nadi Bafel über, trat \h(p^ in bie bortige

^unft „§um ^immel" ein, Bjeiratete bie ob ifjrer Sctjönt^eit berüEimte

Urfula Don IDangen, bie Hid^te ^es bekannten ZTTalers CarDcIin oon

Tübingen, fatj [idj aber in [einem (£ijeglücf, n>ic ein altes Sdjelmen*
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lict» 5U erjäljlcn trci§, burd^ einen gern in frembcm (5arten pürfd^en-

ben Klerifer bebroF^t. ^^^^ malte er — jcfet fd^on läncjft serftörte —
It>ant>bilt>er für bas Safeler Kornliaus, n?urbe stoei 3afjre [päter

[etber £^au5befifeer, nat^m aber bann, tootjl treit nadi 5d]Iu^ bes

Konsib bas lebl^afte ^Treiben unb bie Betätigungsmöglidifeit für

Künftler in Safet fd^tcäd^er tourbe, ben Huf eines Kird^enfürften

fransöfifd^en (Seblüts, ^t^anpois be ZTTies, nad^ (Senf an, wo an[d]ei=

nenb ein Dertoanbter von it^m lebte. \^^? toirb [eine S^<^^ tTi Bafel

ab IPitipe gcmelbet, unb [ieben 3<^^i^^ [päter tritt [eine Cod^ter Ka=

tvinli in bas Ba[eler ZHaria^^lTagbalenenflofter ein.

X)ie nat^eliegenben Besiedlungen, bie IDi^ens Kunft mit "öen im

Z)ien[te burgunbifd^er dürften DoIIbrad^ten (ßro§taten germani[d]=

niebertänbi[d^er illeifter, bcr oan (Syd unb t>es großen BilbEjauers

Claus Sluter su ocrfnüpfen [d^einen, u)ürben iBjre leid^tefte (£r=

tlärung finben, u?enn [ein Dater £ianE>, über t)e\\en fünftleri[d^e Cätig=

feit tt>ir nidjts a">i[[en, mit einem 3oljanne5 Xüyeiinqet gleid^ge[e^t

merben fönnte, ber ^^02 in Ztantes in t)en 5!)ienften 3oI^ann5 bes

5ünftcn, f^ersogs ber Bretagne, ftanb. Dodi aud} ofjne ein [oldies

päterlid^es €rbe genügt ber unablä[[ige Strom geiftiger unb fünft=

Ieri[d^er ^Inregungen, ber in txzn erften ^aiiv^<ziint(zn bes fünfseEjnten

3cxl|rl^unbert5 Bafel von Werten, sterben unb Süben Bjer burdj*

flutete, DoIIauf 3ur (£rHärung ^cs tiefernften Hingens, 'i:)as tjier

5u?ifd^en einem ungeiDÖljnlid^ aufnatjmefäijigen [übbeut[d^en Cfjara!=

ter unb ber glansoollen neuen Kunft ber Ztieberlanbe vor [id^ ging.

Den (Srunbftod jur Beurteilung Konrab IDi^ens bieten uns bie

ftattlid^en Hefte stoeier ^Itartoerfe, beren frül^eres in Bafel, bereu

[päteres — ^^^^ beseid^netes unb batiertes — im ^rd]äotogi[d]en

2T(u[eum in (5enf beu?aBjrt voivb. Die Bafeter Cafein ftellen allertjanb

entlegene Dorfommni[[e bes Otiten Ceftaments unb [ogar ber römi^

fdjen (Sefdjid^te bar, bie bie fraufe Ctjeologie bes Zllittelalters auf

red^t oerfd^Iungenen Umtoegen in irgenbtoeld^e Besietjungen ju fjeils*

letjren i>cs ZXeuen Bunbes geftellt liatte.' (ßlücflid^eru)ei[e füllt ber

ZHaler bie leblofe Sinniererei mit ber blütjenbften 5cu^be [einer (Lage.

Die brei Starben txis Königs Daoib, bie ifjrem dürften einen Crunf
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VOa\\ev bringen, finb cifcnflirrcnbe, fursgciradifcne Hitter, öcren

Sdintt tjeute nod\ öcn Bcfd^aucr anbröE^nt; bcr ^U^asrcr, ber €ftl^er5

5ürbitte erfrört, ein freunblid^ Iäd]clnber (Dtkntale, ben w'it in jeber

europäi[d]en fjauptftaöt rr»ieber[elien fönncn. Der bas Sd^äd^tmeffer

I^altenbe priefter bes 2lÜGn Sunbes ftef^t als ftarfcr, ftrcngcr Haffe*

jube t>a; ber 5<^ltentpurf feines (ßemanbes, beffen Porbilber in ben

TMd^tQtwexten bes I^oIIänbifd^en Bilbl^auers Claus Sluter in ber von

ben burgunbifd^en ^ersögen geftifteten Kartaufe von Dijon 3U fud]en

fein bürften, beutet bereits auf bie (Sea)anbn?unber 2)ürers in beffen

2TCeifterrDcrf, ben „Dier 2tpofteln", Doraus.

Von geringerer Wudit in ber 2T(enfd^engeftaItung, aber ausge«»

glid^ener in ber X>urd]bilbung jeigt ber für bie 2r(affabäerfapeIIe in

(Senf gemalte 2iltar '^en Karbinal be Brogny, roie er Dor ber ZTfa"

bonna !niet, eine 2tnbetung ber Könige, 'C>en 5ifd?3ug petri unb beffen

^Befreiung aus bem (5efängnis. T>k gro§e ben?egte (Seftalt ^es Se=

freiungsengels, bie in reid^en ZTTaffen beroältigte ^^rd^iteftur unb oor

allem bie bei einiger Perfd^ärfung ber Umriffe überrafd^enb natur=

getreue IDiebergabe eines beftimmten Tlnshiids am Ufer ^es (ßenfer

See5 auf bem 5ifd?3ugsbilbc I]aben oiel ba3U beigetragen, für bie

IDieberertDecfung bes alten ZlTeifters 3U u?erben, beffen fpätefter ,§eit

man ein befonbers geu)innenbes Bilb — 3tr>ei roeiblidie fjeiüge in

fd^roergefalteten (Setoänbern in einer erftaunüd? !(ar unb einfad] ge*

fetjenen Kird]enard]iteftur — im 5tra§burger 2T(ufeum 3ufd]reibt.

Konrab XDi^ !ommt — unb bas erflärt feine immer nod] u?ad]fenbe

BerüEjmtl^cit — bem mobernen Stvchcn nadi ftar!er Betonung eines

beftimmten fjanblungsausbrucfs unb nadi burd^gefütjrter Bilbeinf^eit

ftärfer entgegen als bie in alles, was iljr beglücftes ^uge fal^,

gleidiermaßen oerliebten (5ro^meifter ber altnieberlänbifdicn Sd^ule.

£in feinfül]liger Canbfdiafter unb ein faft brutal entfd^Ioffener plafti*

!er finb in it^m eine merfroürbige, aber bod] be!ömmlid]e <£^e einge==

gangen. Bei allen geiftigen unb r>ielleid]t perfönlid]en Bestellungen,

bie il)n mit nieberlänbifd]en Bilbtjauern bes burgunbifd^en £iofes unb

mit bem im ^ehcn oielleid^t Hobert (Eampin genannten, von ber Kunft*

gefd]id]te als „ZITeifter von 5lemallc" oerseid^neten fübbelgifd^en



52 I. 2Iufftteg unb Dorf>Iüte

ZTIaler ocrbunbcn blähen mögen, bleibt er ein tro^iger, oft ffo^iger

2ilemanne, öer bie ^inge [o [agt, mie es itjm geraöe einfällt. IDie

fel^r es fid^ Ijier um Perfönlid^feitsmerte Ijanbelt, crfennt man aixd]

baraus, ba§ ber gleidifalls aus ber ^obenfccgegenb ftammenbe füfj=

renöe ZlTeifter ber alten Kölner 5d]ule, ber H'^5i( oerftorbene Stepl^an

Cod]ner, in [einer Kunft fid^ als einer ber sarteften unb taftenb r)or=

[id^tigften (5eifter eru?eift.

Konrab IDi^ens unmittelbare ZXacf^folger golden [eine Strafe faum
rüeiter unb oerlieren [id^ balb im i)unfel. rCad^roirfungen [einer 2irt

finben [id] aber bei bem mittelrl|eini[d|en ZTIaler unb 5ted]er, 'tx^n

man als ^en ,,2T(ei[ter bes fjausbud^es" einreil^t, bei bem gleid^falls

namenlofen Kölni[d?en IlTeifter bes Bartljolomäus=^lltars unb — bei

einem faft brei 2TJen[d^enalter [päter Uheriöen großen Ba[eler, bem
jüngeren fjans fjolbcin.

Jladisulcfen: Daniel Burcft^aröt in ber 5^1'fd?rift 5uc >£ctunerung an Bafels

£intritt in ben Sunb bcr fiibgcnoffcn \50H. Safel \^0\. — TMela fifd^cricij, Konrab
tri^. Strasburg \^\6. — Paul (Sans in bcn 3o^c<?^&<?"d]tcn öec 2tmcrbadi=(SefeU*

[d]aft. 23a)cl \922.







^ans ITTuItfdKr

CBjrifti ^ufcrftet^ung, im berliner 2T(u[eum

/CZ^incn nottDcnbigen unö crgänscnbcn (5egen[afe 3U bcm Bot)en[ee*

^^ZlTciftcr, Don Neffen Bctrad^tung rpir fommert, bilbct bcr Ulmer

23ürger fjans ZHuItfi^er, bcffcn IPiegc gar nid]t [o roeit Don Konftanj,

in Hcid^ent^ofen bei Ceutfird], im Ejeutigen [üblidien lOürttcmberg ge=

ftanben Ijat. W'i^ ift in erfter Cinie Haumbilbner, Canbfcf^after, monu=

mentaler (5eftaÜer ber üollen ftet^enben menfd^Iid^en (£r[d]einung.

Znult[d]cr [ud^t bie 2tu5bru«f5[tär!e unb Bereb[am!eit ber beutfd^en

Sudjmalerei burd] beffere unb breitere X)urd]5eid]nung ber (5e[id^ter

mit lDatjrfdieinIid^!eit unb (5Iaubl^aftig!eit 5U näFiren unb magt [idi,

voenn audi nidit oEjne 5d^üd]ternl^eit, fd^on an bas genauere Stubium

bes men[d]Iid^cn Körpers. IDi^ be!ümmert [id] um bas X)a[ein,

Znultfd^er um 't>a5 £ehen feiner (Seftalten. Canb[d]aft unb Umgebung

roertet er nur als ^Hilfsmittel, als Sd^ranfe für feine Darfteller. fjier*

mit I^ängt es sufammcn, '^a% er fo gern Srettersäunc auf feinen Sil*

bern anbringt, bie Serge nid]t E]öi^er mad^t als bie 2T(enfd]en, unb in

einem IPerfe, ^as fünf 3atjre nadti ber (5enter „2lnhetüng bes Cam=

mes" fertig n?urbe, baran feftl]ält, ben i^immel burd^ (Solbgrunb 5U

crfc^en. €r ift roeber fo reid^ nod^ fo georbnet roie W\i^, aber er ift

ber 5tembe tDcniger Derpflid;tct.

£ians ZTTuItfd^er toar Don I^aufe aus SilbBjauer unb gel^örte 5U iien

Künftlern, bie ber \377 begonnene 2flTünfterbau nad\ Ulm gesogen I^at.

(ßlasgemälbe nadti feinem (SnttDurf unb Hefte eines 2iltars finb bort

nod] pon ifjm ert^alten, im Klofter lDetternE]aufen audi eine plaftifd^e

Dölberg, Deutfd)e JTlaletei 3
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X)arftcIIung bcs am palmfonntag in 3erufalcm etnsicBjenben Cf^riftus,

ein [ogcnanntcr palmcfcl.

X>ic DorftcIIung t>on t)cm, was Z\lu[t^d\ev als 2T(aIer gcmollt unb

geleiftct Bjat, grünbete [id] bisf^cr in ber f^auptfad^e auf ^wd tDerfe

:

bie \^58 batierten 5tügel eines Sd^ni^altars, ben ber \^72 als Bürger

in Ulm aufgenommene, \^67 als r>erftorben genannte 2T(eifter für bie

pfarrfird^e von Stersing in Cirol in 2luftrag genommen I]at, unb bie

erft feit roenigen 3aI^r3eEjnten allgemein befannten ad^t Bilber aus

ber paffion unb bem ZTTarienleben, bie ZTTultfd^ers eigene boppeltc

ZTamensbeseid^nung tragen unb bie mit ber Sammlung eines in

2T(uIt[d]ers (ßeburtsgegenb tool^nl^aften altabligen (5e[d]led]ts 311

Einfang '(>e5 neunseljnten 3aE)rl]unberts nadi Conbon famen, Don

u?o fte burd] bie Stiftung eines ben ^Berliner ZTIufeen freunblid^

gefinnten Deutfd^englänbers ben IDeg nadi Dcutfd^lanb 3urücf==

fanben. Beibc IDerfe erfd^einen in ber fünftlerifd^en (5e[innung

einanber fo fern, "i^a^ man [id] nur [d]tr>er ent[d]Iie§en fann,

fie als (Seifteserseugniffe besfelben ZTIannes, gefd^toeige benn als 2tr*

beiten einer fjanb ansunel^men. Zinn liegen freilid], ^a bas Ber*

liner Bilb in \di'6nen alten Ziffern bie 3aB]res5aIjl ^^? trägt, ein*

unbsmansig ^aiite 3ipi|'d7en ten beiben [eljr Demxmbte (Segenftänbe

bel^anbelnben Darftellungsgruppen. 3" biefer ^eit aber mü§te

2T(ult[d]er [ein fünftlerifd^es (Slaubensbe!enntnis Dollfommen abge*

[d]ir»oren l^aben unb aus einem l^artföpfigen Sdiwabcn, ber nur ^as

malt, roas er [eiber [ietjt un^ erfaßt, ein bequemer ^Ilertüeltsfünftler

gctDorben [ein, ber bie Don bem großen 2neifter ber Kreusabnaljme

bes fiscorial, bem Sübbelgier ^oger van ber lOeyben, für paffions*

barftellungen geprägte Spvadie mit (Slätte un'b mit möglid)[t n?enig

eigener Klangfarbe 3U reben beftrebt ift. Die ^nnal^me, 2TTult[d]er

^abe [id] in Stersing ber f]aupt[ad]e nadi <^^f ^i^ Sd^ni^arbeit ber

^Itarmitte befd^ränft unb bas Zfialwcvf jüngeren mit ber neuen

ZTTobe [egelnben Kräften überlaffen, löft bie Sd]tr>ierigfeit nid]t

gans. £jier brandet uns jebenfalls nur ber junge, ber ^alixlianixivU

nadi [einem ^o^a in Berlin ljeimi[dj getoorbene Znult[d]er 3U be=

[djäftigen.
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Der scigt uns in einer auf Diolett, Sdiwax^ unb £ef|mfarben cje*

ftimmten 2tnbetung bes Kinbcs burd^ bie ^irten eine Zltaria von

mäd^tigen, ein toenig oerfniffenen gügen; in t)er 2lnbetung ber Kö*

nige liänqt er Bjinter ber ZHutter fetcrnb ein 5tücFd]en pfir[id]roten

Brofats auf unb türmt bas (befolge bes iTToI^renfönigs ungegliedert

in ber Bilbede. Sefjr einbrucfsDoII gibt er in ftarr feierlid^er 2tnorb*

nung bie im Kird^enraum erfolgenbe ^usgie§ung bes I^eiligen (5ei*

ftes. ^uf allen (Sefid^tern malt fid^ bie Spannung bes Wunöcts in

unoerfennbarer 5tär!e. (5eu)i§ [inb mand^e i^änbe unb bie eine (Se«*

fid]tst»erfür5ung mißlungen. Der 2Tfarientob entl^ält einige !öftlid^e

<£den, toie 'i>en mei^t^aarigen 2lpoftel 3U i^öupten ber Stetheri^en,

ber in lid^tgrüner Kapuse aus rotgebunbenem Bud^ lieft. 2hxdi ber

Sarte oerfd^upimmenbe ^usbrud ber ZHaria genügt bem (5egenftanbe,

tt>äf^renb (£[jriftus, ber bie Seele in (Seftalt eines fleinen Zfiä^diens in

(Empfang nimmt, fid^ 5U tt>enig oon ber leibtjaftigen Craueroerfamm*

lung abBjebt. 3n ber Ölbergfsene, nx) bie Blumen faft botanifd] genau

gemalt [inb, trirft ber oiolett geüeibete CFjriftus jiemlid] fpi^; bie

Dergrämte Sd^Iaftrunfenljeit ber 2{pofteI ift gut gegeben, audi ber

geCbgefleibete 3uba5, ber an einer Stelle über bie niebrige 2Tfauer

[e^t, befi^t ttjeatergemä§e Deutlid]!eit. Die Sd^ar ber f^äfd^er aber

bildet eine fiebrige ZlTenfd^enboIbe. 3" ^^^ f^anbtDafd]ung bes pila=

tus [inb ber oerfniffene 2lbDo!aten!opf ^cs in bie (£nge getriebenen

StattEjalters unb ber graufame Criumpl][d]äbel ^es jübi[d]en, mer!*

rDÜrbigern?ei[e eine faft forrefte Bifd^ofsmü^e tragenben ^ol^en*

priefters stpei (5e[id^ter, bie man fo Icid]t nid^t r>ergi^t. 2ludi ber

5arben!ontraft, ^as gemufterte (Srün bes Homers unb bas roBje Hot
bes 3ii^ß"/ erfd^eint gut getroffen, ^tllerftärffte 2Iusbrudsfunft be=

roätjrt ZlTuttfd^er in ber Kreu^tragung burd] bie brutale (Sebärbe

bes lüäd^ters, ber bie ^ngct]örigen Cljrifti surüdtreibt. Der fjeilanb,

riefengro^, 3u[ammengebudt, hlont), mit braunen ^ugen unb \idiU

baren ^äfjnen, er[d]eint el^er brol^enb als leibenb. ^tuffallenb gut,

aud] als ^!te, [inb bie mus!elfräftigen Kinber geraten, bie iliren i£r=

löfer mit Steinen merfen. — Befonbers flar ift enblid^ bie l^ier abge*

bilbete 2Iuferftel^ungsf5ene gelungen, bei u)eld]er freilid^ eine per*
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[onenf^ufung aud] nid;t möglid] wat. 2^ feicriid] aBgemcffcncr ^aU
tung tpädift Ctjriftus, mit bem tjcllfarminrotcn Sicgcsmantcl befleißet,

aus bcm oerfiegcltcn 5ar!opt^ag ijeraus, in bem [ein rcd^tcs Bein

nodi vo'ie eine Pflanse im firbreid^ ftecft. X>cr im Si^en eingefd^lafcne

blaffe H)äd]ter linfs Don il^m, t>en mir atmen 3U fjören glauben, ift

Smeifellos nad] bem Ccben beobad^tet. ^ludi bie in tüeifer Befd]eibung

nur 5um fleinen Ceil gegebenen Köpfe ber beiben anberen Kriegs-

fned]te ©erraten ben fd]arf fef^enben ^e'idinev: man bead]te bie

Ztadenfalten unb bas ®t|r ber Hüdengeftalt

!

2tud^ roenn f^ans Zltultfd^er ^en in t>cn Berliner Cafein betretenen

XDeg fpäter sugunften einer bequem nad^ He3epten Derfaf^renben ^r=

beitsioeife perlaffen tjaben follte: er bleibt tpegen feiner tjier be=

fd^riebenen fd^arfen ^rt, bie Dinge unb bie (5efdjeE}niffe nad} il^rem

(5efid]t 3U fragen, megen feiner nodi tjeute belebenden Cebenbig!eit

unb megen feines entfd]Ioffenen X)eutfd^fein5 unferes Danfes getpi§.

i'ZadisuUfcn: 2Tlay 3. 5ricölänber, 3a^rbud^ ber prcugifd^cn Kunftfammlungen,
Sanö XXII. — 5c. Stadler, fjans ZHuItfcfier. Strasburg \907.



Die Kird^cttDäter ^uguftinus unb (Bucgortus,

in öcr Zfiündienex pina!otI]e!

VV^^^^^"^ f^^ ^" ^^" IDcrfcn bes Konrab lüi^ bie ^luscinanber*

•^--W/ [c^ung bcr 5eutfd)«n Kunft mit ber nicberIänbi[d^^fuan5Ö[i[d]cn

ZHalcrci DoIIsicB^t, ringt ZTTid^ael pad^er, bcr fid^ [clbft als „211alcr

Don prauncd", alfo Don Grüncef unroeit Coblad] im puftertal, bc=*

Scidjnct, mit aller 3nbi:unft bes fraftoollen Ciroler Stammes mit ber

ftär!ften unb formgebenbften Kunft, bie bas 3talien bes fünfsefjnten

3aJ]r{|unbert5 ber lOelt ge1'd]en!t tjat, mit bem Stil 2Inbrea ZTtan*

tegnas. (Diine '^a^ man einen 5cf]ul3u[ammenl]ang 3ipi[d]en Padier

unb 2tlbred^t X)ürer an5unel]men 2inla^ J^dtte, tut Pacf^er in feiner

2lrt basfelBe, roas ber gro§e Nürnberger jn^ansig 2'^k^'^ fpäter auf

feiner erften Denebigfal^rt tDieberI]oIt. Unb er gelangt nielleidit

fd]neller als X)ürer 3ur Erfüllung [einer Hottrenbigfeiten. Ctjarafte*

riftifd] ift es, was er Don bem großen \'iß\ geborenen ZtTeifter Don

Pabua, bem ftraffen unb bewußten (Erneuerer ber 5ormenn?eIt ber

5lntife, übernimmt: bie Kenntnis bes Körpers unb feiner Seroegun*

gen, bie 5äf]igfeit, in Derfürsungen 3U feigen, bie Dertiefung bes Hau*

mes im Bilbe, bie fd]arfumriffene Hunbung ber Köpfe unb aud^ eine

Zrtanier: bie feltfam gebred][elten, u?ie aus '^en Stufen einer 2T(ine*

ralienfammlung sufammengeftellten Bergt]intergrünbe. Hid^t bagegen

mad^t er fid] 3um (Erben ber reid^en 5rud]tgirlanben unb ber mit

geleEjrtem (5efd]macf ben ausgegrabenen ober über ber €rbe erhalten
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gebltcBenen römifd^cn Heften nad]gebilbeten Zierformen bes 3talie*

ncrs. X>urd^ öie ^ormentcelt bes Südens E^inöurdigegangen, befennt

er \id} gerade in bem 2(Itar, öeffen Kernftücf unfere Silber bringen

unb ber als eines feiner legten IDerfe ansufeEjen ift, als entfd^Ioffener

Spätgotifer. Un fünftlerifd^er Kraft iiat er unter ben X>eutfd^en bes

fünfsefjnten 3<^^i^^u"^^i^ts nur einen Hioalen, feinen Kolmarer ^eit*

genoffen ZTTautin 5cf]ongauer. 2lbev faft ebenfou?eit u?ie er als

5d]öpfer an ben 0rt gebundener Sat^burger unb Brirener Scf^ni^*

altäre tjinter Sd^ongauer, bem ZTXeifter bequem perfenbbarer ^aiiU

reid^er Kupferftid]e an unmittelbarem (Sinflu§ auf feine ^eitge*

noffen surücfftel^en mu§te, übertrifft er t>en ,,ljüpfd]en 2Tfartin" an

fünftlerifd^er Selbftänbigfeit, trenn man 5d]ongauers rpeitgel^enbe

2tbl]ängig!eit oon ber 5ormenfprad]e t^es großen Belgiers Hoger

Dan ber 2X)eYben mit padiers gut Dern?altetem Z]Tantegna=2tn^

leiten oergleid^t.

5reilid^ Bjat ber Ciroter bei ber Xladiwdt bas gro§e (5iüd, t>a% fein

^auptrper!, an bem er sel^n 3al^re arbeitete, nodi Ijeute, im mefent*

lid^en unoerle^t, in ber Kird]e fteijt, für bie es beftellt u)urbe, unb "^a^

bies bie Kird]e eines fleinen ©rtes in rounberfd^öner, leidjt erreid^=

barer v5ebirgs= unb Seengegenb ift.

2T(id]ael Pad^ers (5eburt mag um bas 2<^l}v {^{35 gefd^eljen fein.

Seit \^67 ift er in Brunecf, ^as oielleid^t aud^ feine i^eimat n?ar, nad]*

ipeisbar. Seine 3talienfaljrten tperben nur aus feinen IDerfen abge*

lefen. \^^8 ift er in Salsburg geftorben. (£r mar nid]t nur Künftler,

fonbern audi Unternet]mer unb ftanb an ber Spi^e einer XDerfftatt, in

u)eld]er feine eigenen Brüber mittätig maren unb in meldjer er nadi

'ten nodi erljaltenen Derträgen bis 5U fed^s (Sefellen befd]äftigen

burfte. ^nvoiewdt er "^lin fel^r beträd^tlid^en bilbfd]ni^erifd]en 2lnteit

feiner ^ltarn?erfe felbft ausfüljrte, ift fd]n?er 3U entfd^eiben : bei aller

Jiusbrucfsfülle unb Beupegtfieit bleiben biefe Bilbl]auerarbeiten an

5ort[d]rittlid]feit unb Hunbung um einige (Srabe l^inter ben iSemälben

3urüd. Stellen mir uns immertjin ben ZTTeifter als ben umfid]tigen

Ceiter Dor, ber ben 2tufbau bes 2lltarfd]reins bis ins einselne angibt,

bie Don ben f^elfern sured^tgefd^ni^ten (5eftalten mit bem Kerbmeffer



um bie leiste (Energie unö 5ü§e bcs 2(u5t>rucf5 Sercicberf unb bas

[d^tDicrige unö pcmüd]c U)crf ber Semalung unb Dergolbung [org=

fam, bei Ctjriftus* unb ZTTarienföpfen ipoBjI fclbft cingreifenb, über^

tDad]t!

rtcnncn tpir nur im Dorbeigcljcn eine 3ii9^tt^^i^^^it^ ^^" in

(Srics bei ^sen bcmaEjrten 2tltar[d]rcin mit ber ZTTarien!rönung,

unb toenben roir uns bem überreid^en f^auptrr>erf, bem ^^7\ von

bcm ^bte Benebift €<f für bie Kircf^e von Sanft IDoIfgang am
2tber[ee im Salsfammergut beftelltcn VßaU unb 5d]nifealtar, 3U.

fjier, wo fjeute bie S<^l:intat)ha\:in bem Heifenben bie bequeme 2idit==

3eI^n*5een^2Iu5[icf^t »ermittelt, I^atte im setjnten 3<^^i^'^""^^'^t ^'^^

fpäter tjeilig gefprod^ene Bifd^of IDoIfgang oon Hegensburg einige

5IücI]tling5JaEjre perbrad^t unt> reid^Ejaltige (£inbrücfe [einer Xt)e[en=

tjeit I^interlaffen. Seiner Cebensgefd^id^te [inb "^enn and} vkv (5e=

mälbe geroibmet, bie man bei gefd^Ioffenen klügeln bes 2(Itar=

merfs unterf^alb einer \idi tannenB^aft oeräftelnben plaftifd^en Kreuji*

gung unb oberijalb eines S^^'^i'^^ ^^^ Kird^enoäter erblidt. X>ie erfte

(Eröffnung bes Sd^reines seigt ^as £ehen Cljrifti von ber ilaufe

bis 3ur (£rrpe(fung bes Casarus in ad]t Silbern. ^\t bie ^eilsblume

t)es 2tltars gans aufgeblütjt, [0 [eljen tc>ir oier Vorgänge aus bem

2TfarienIeben unb in ber 2TTitte bie gefd^ni^te Krönung ber {^eiligen

3ungfrau.

3n bem reid^en ZlTalroer! ^es 2tltars finb bie rtad]!länge ber in ben

fünfyger ^a\:ixQn bes fünfseEjnten 3<i^rtjunberts entftanbenen 5i^^5fen

ZTTantegnas, bie in ber Kapelle ber (£remitani in pabua bie (&e\di\di^

ten ber fjeiligen ^atohus unb Ctjriftopf^orus barftellen, unoerfenn^

bar, oljne ba^ es möglid^ u?äre, bie [flaoifd^e ÜbernaE^me einer (5e=

ftalt ober eines Betoegungsmotios nadjsumeifen. (£5 ift, als ob italie=

nifd^e £uft 2Tüen[d]en umfpielte, bie [id^ in einem beutfd^en (garten

ergetjen. Wo anbers als bei 21Tantegna ober bei einem ber r»on ZHan*

tegnas (Seifte genäl^rten ferrarefifd^en Künftler fonnte ber Ciroler

bie glänsenbe Perfürsung bes ^oljenpriefters lernen, ber mit grau==

famer Sad]lid]feit oor t>en ^ugen ber gufd^auer bie Befd^neibung

(Eijrifti pornimmt? Unb leiber tjat audj in ber S^ene bes Kapellen*
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hans ^as B^ciligen IDoIfgang ber bcutfdjc ZUaUv bte SaljBurgcr Canb*

fd^aft mit „umbid^tcnben" ZlTantcgna=2(ugcn gefeiten. 3l^m bleibt aber

genug (gigenes. ZHit größter 3nnerlid]!eit ift öie Perfucf^ung Ctjrifti

erfaßt, wo ber Ceufel ein öüfterer ernfter ZTTenfd^, aber feinesmegs

t>as „norbifd]e ptjantom" im fauftifd^en Sinne gemorben ift, bas

pad^er an Stellen, voo ber ^umor am pia^e mar, tcot]! barsuftellen

u)u§te! €ben[o laut xo'xe biefes Bilb ftill unb [d^auerlid] roirft, ift in

ber fjod^seit 3U Kana bas €rftaunen ber (Siäfte, in ber Prebigt bes

f^eiligen IDoIfgang t)as ^ufblicfen, Deuten unb bie f)ingeriffenl]cit

ber gutjörer bargeftellt. (5ro§, wenn aud? etmas berb, fd]ir>ingt bie

(ßebärbe Ctjrifti in ber Vertreibung ber lDed]fIer aus bem Cempel

aus, unb einbrudsüollfte (5efd]IoffenI^eit ber (Sruppenbilbung ift in

bem Dreifigurenbilb ber fjeimfud]ung ZTTariä erreid]t. Cieffte 2TCenfdj'=

lid^feit ertüedt ber 2T(eifter, menn er bie <£f)ebrcd^erin cor (EBjriftus

Seigt: eine fd^on Bjafb DertoeÜte 5rau mit Spuren früt^erer Sd^ön^

l^eit, in üornel^men unb 3Üd]tigen Bro!at gefleibet; iEjre fjänbe

tüollen \idi Derbergen unb fd^ieben fidj in t>en langen ärmeln über*

einanber.

Dom ^ilbl^aueranteil bes mit \200 (ßulben audi nadi IDertüer*

Ijältniffen bes fünfsel^nten 3al]rt^unberts nid^t überjaljlten IDerfs

bleiben am ftär!ften bie getjaltene !öniglid]e (Sebärbe '^es !rönenben

(£i|riftus, bie frifd^e, erfüllte f^erbl]eit ber VTiavia, bie mutige 3unfer=

Bjaltung bes gerüftet in ber S^<^nfc ftel^enben tjeiügen (Seorg, fein unb

"öeB 5ßuerpatrons Florian bilbnismä§ig burd]gearbeiteter Kopf unb

bie freie Betoegtt^eit ber (£ngel im (öebädjtnis.

X)er Bjeiüge IDoIfgang begleitet "öan Künftler aud? bei ber ^trbeit

an bem je^t in 2Tcünd]en geborgenen Kird^encäteraltar : ber Stifter

bes IOer!es B)ie§ lüoifgang ZTeunblinger, n?ar X)ompropft in Sriren

unb ftarb \'\S6. {>{% mürbe ber 2tltar, bem in pad^ers ertjaltenem

unt> gefid]ertem töer! nur nod^ eine gefd^nifete ZTTabonna in Salzburg

unb ein gefreusigter Ct^riftus in ber f^eimat Bruned folgen, einge»»

meil^t. 2tu§er bem l]ier abgebilbeten 2T(itteIteiI entl^ält bas IDer! nodj

3u t:>Qn Seiten bie (Seftalten ber f^eiügen f^ieronymus unb 2tmbrofius

in gleid^er 2(norbnung, unb als 2tu§enbilber üier (5efd?id^ten aus bem







CcBen i>es großen Hegensburger Sifd^ofs. 3" bicfcn crsäEjIenbcn

Sarftellungcn fommt tiefe (Ergriffen l^eit ebenfo 3U if^rem Hed^t tüie

breiter f^umor : auf ben 2lltarftufen ntebergeu>orfen, fniet ber f^eilige,

t>a5 (ßefid^t mit ben fjänöen bebecft, unb fletjt um ein IDunberseid^en.

"Da [d^ipebt ein (Engelfnabe ijeran, ber IDinbfto§ treibt [ein [d^mer*

gefälteltes Kleib bis sur £^öije bes Bilbranbes empor, bel^utfam fe^t

er bie 2Honftran3 auf ^en 2iltarti[dj unb maEjnt ^en Derfenften burd?

leife BerüBjrung bes Ilacfens, aufsubüifen. Köftlid] ift '^ann a>ieber

bie Ssene, tüie IDoIfgang im oollen 0rnat mit gemeffenem hannen^'

bem Bticf 'i>en Ceufel, einen mit £jir[d]geu)eit^ unb gesacften 51ügeln

gefd^mücften langbeinigen (Sefellen, Stoingt, iBjm bas ^eilige Bud] ju

Bjalten — ^eute tDÜrbe man [agen, er u)ei§ einen üblen Kriegsge*

tx>innler basu 3U bemegen, bie Zrüttcl 3ur Verausgabe einer nü^lid]en

5d]rift B)er3ugeben!

Die I^ier abgebilbeten beiben Kird^enoäter [pred^en in ber toal^ren,

gro§3Ügigen unb bodi bis in jebe Bartftoppel fleißigen Durd^bilbung

ber Köpfe, in ber reid^en, faft etupas frampfigen Serebfamfeit ber

fjänbe unb in ber [d]tDeren 5ticferei= unb 3iiu?elierarbeit ber 0rnate

für \idi [elbft. Xlnv über iEjre Segleitperfonen ift ein IDort 3U fagen.

X)em tjeiligen 2tuguftinus begegnete eines Cages, als er, am ZITeeres*

ftranbe u^anbelnb, über bas (ßei^eimnis ber X)reieinig!eit (5ottes nadi^

bad]te, ein Knabe, ber fid^ bemüfjte, mit einem Cöffel t^as IWcet in

eine Sanbgrube ab5u[d]öpfen. 2tls ber Bifd^of iJ^n auf bas 2tus=

fid]tsIo[e feines Beginnens aufmer![am mad^te, eru?iberte bas Kinb,

ebenfo unmöglid^ fei es, bie (5rö§e bes (5ottesbreiE^eitsu?unbers in

ein menfd^Iid^s fjirn 3U füllen, unb perfd^manb als 2X)unbererfd^ei=

nung fpurlos. papft (Tregor ber (5ro§e inbeffen erlöfte burd] feine

inftänbige 5ürbitte bie Seele bes megen feiner unbeirrbaren (ÖC"*

red]tig!eit in t^ot^em ^Infel^en ftetjenben, aber I]eibnifd] gebliebenen

römifd^en Kaifers Crajan fünf 3'i^»^^w"^^i^t^ Ti<^<i? beffen Cobe aus

t>en flammen bes 5eg<?f^uers.

X>ie Pereinigung üornet^mer, Derfünbenber Prad^t mit ftarfer unb

Ijerber 2tusbrudslinie, toie fie biefe IPerfe Pad^ers aufmeifen unb

u)ie u?ir fie äijnlid^ auf mand^en Silbern gleid)3eitiger ferrarefifd^ec
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2Heifter, eines ^^^J^cesco doffa unt> Cofimo Cura mieberfinöen,

fommt ben gefünbeftcn Stilbcftrebungen Bjeutiger beutfd^er Kunft über

bic Reiten ^inroeg entgegen.

nad^SuUfen: Kacl Poll, ZUantiQxxa unb Pad^cr in: Dergletd^enbc (ßemälbe*

ftubien. ZHündjcn \90?. — 5ricbridj IPoIff, mxdiad pad^er. I. Serlin ^909. —
S}ans Semper, Znid^ael unb 5n«öri'i? (>ad\et. (EBÜngen H9U- ~ Hobcct Stia^nV/

llTid]acI padjers Sanft IPoIfgangec 2Utac. IPien \9^.
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2)ie ^eiligen eignes, BartBjoIomäus unö (Eäcilic,

in bcr 2TTünd]cncr pinafotfjef

Padiers Kird^enpäter [inb ZTTenfd^en, finb I|oI]e tSeiftüd^e, öte ^ert

ärger unb bie mand]crlei amtlid^cn 5d]crercicn bc5 Kird^cn*

btcnftcs am eigenen Ceibe burd]gemad]t h^abcn. 3Tn ^olj* unö Stein*

gefledjt bes (Il^ors iiah^zn [ie itjre 5ix>eite ^eimat gefunden unb gen?i§

trotten [ie in jungen 3ai^ren Sd^neeftürsen unö aufgeriffenen IDegen,

trenn es galt, in irgendeiner €inöbe einem Sterbenden bas Sanftiffi*

mum 3U bringen. Die (Seftalten öes in Köln im erften ^^^^l'^k^^ Öes

fed^Sei^nten 2>^iit\:iun^ext5 tätigen ZTTeifters, bie toir Bjier [etjen, finb

befreit pon jeber (frben[d]rpere, [ie [teilen jen[eit5 t»e[[en, was [ie als

2TtärtYrer erlebt I^aben, obgleid) man nid]t [agen fönnte: [ie ließen

bie iSitelfeit ber IPelt Bjinter [id]. "Das £ehcn ift ibnen 3U einem *ran3

ron unenblid^ fein abgemogenem Ht^ytt^mus getoorben — irie t)enn

bas Bilb, auf bem [ie uns E^ier er[d^einen, als Haumfompo[ition Diel=

leidet bie Ijöd^fte Ceiftung ber beut[d]en Spötgoti! barftellt — aber [ie

rrürben audi bas perflärte X)a[ein faum meijr Iebenstr»ert finben,

ipenn ber I^inter itjnen aufge[pannte Sro!at von geringerer 5toff«=

gute tpäre, menn ber ^It^f'^nboben unter itjnen ri[[ig ober nid^t gut

gefegt er[d^iene, rpenn bie Bjimmli[d]e Kammerzofe bas nieberlänbi[d7e

Diabem ber Bjeiligen eignes [d]ief gebunben E^ätte, ober trenn gar

il^r Camm ober ber bie £^anborgeI Cäciliens he^wneni>e <£ngel an"

fangen trollten, itjre gute «Ersietjung 3U Derge[[en!
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T)as CcBcnselcmcnt bicfcs d]riftüd]cn (J^Iymps — man öarf ben

2tu5t>rucf Ijicr ot^nc BlaspBjcmic braud]en — ift eine cmailartig Der-

tricbcnc, lidU, uncnblicf) rDot^I[d?mccfent)ß unb babei feinen 2tugen=

blicf überfü^t tüirfenbe S<^^^^- Hotgolbener Cepptd] trennt bte (Se=

ftalten Don sartblauer Canbfd^aft, voo sacfige Berge unb Kird]en im

roeiten ^lu^reoier bas 2tuge flüd^tig befd^äftigen. 2TcattgeIber X)amaft

unb lid^tblauer ZTTantel, Bjellfarmin gefüttert, [d^mücft eignes, Cäcilie

gcJjt in grauem ZlTantel mit grüngelben 2irmeln, jinnoberrotem Kleib

unb rottpei^en Sd^uf^en,

Wo eine 5tau bei biefem 2TCeifter i^anbfd^ul^e trägt, !ann man [id]er

fein, t>a^ ber 5d]li^ bes Cebers, ber ^en Fingerring burd]fd]einon

lä§t, nid^t Dergeffen tourbe. £^änbe unb 5ü§e finb fefjr gepflegt, mit

großen, fräftig ausgebilbeten Hageln.

(£5 ift ebelfte bysantinifdie Kunft, toas fjier gahoten tt)irb von einem

JTTeifter^ in bem ber (£rfaffer ber Körperform, ber Bilbljauer, eben*

bürtig neben bem 2TfaIer ftef|t. <£s gibt einen Künftler, ber mit Bysans

Besiedlungen getjabt traben tpirb unb ber in ber freuen oergolbeten

5arbenprad|t unb ben fd^arfen, oft bie Ceibenfd^aft betonenben (£i|a=

raftertinien bem Kölner etmas fpäteren .geitgenoffen äf^nelt: t)(in

üenesianer Carlo CriDeüi. X)a§ beibe üoneinanber mußten, brandet

tro^ ber Derrcanbtfd^aft bes fünftlerifd^en Dorgeljens nid^t unbebingt

angenommen 3U toerben.

Der rCame unferes Künftlers ift bis 5um f^eutigen Cage nod^ nid^t

ermittelt tporben, fo t^a^ er als einsiger ber in unferer targen 2Iu5==

voaiii 5u IDorte fommenben ZTfaler mit einem rtotnamen, eben als

ZHcifter bes lüerfs, beffen ZTTittelftüd mir f^ier abbilben, auftritt. (£r

teilt fein 5d]idfal mit ^en meiften Künftlern ber alten Kölner Sd^ule,

t>a bie ^rd^ioe ber r>on alters Ijer fird]enreid]en Stabt uns sroar ge=

n?iffenijaft berid]ten, mann unb in meffen 2luftrag ein ^Itar gcftiftet

morben fei, es aber nid)t für notmenbig i^alten, uns mitsuteilen, roer

ben (Semälbeteil ^es 2lltarfd|mucfs ausgefül^rt l^ahe.

Um ^as 3<^^v: H^OO mar bie Kölner 2TcaIerei in ^usbrucfsfäf^ig*

feit unb in einbringlid]er Poefie faft ebenfo meit oorgefd^ritten mie

bie Kunft, bie im Dienfte ber burgunbifd^en f^ersöge \id\ anfd^icfte,
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bie 2{u§entpeTt mit uncrijörtcr ^Ingriffsluft in Sefi^ 3U neljmcn unb

bie nad] bcn Bilbmerfen bcr Kartaufe üon Ctjampmol aud^ bem

IDunbcrr»erf bes (Scntcr ^^Itars ins Ceben I^alf. «Sin paar 3ci^r3el]ntc

fpäter tDurbe nod^ bcr Bobcnfee^ZlTeifter Stepl^an Cocf^ncr für Köln

gcn?onnen, ein 2Tcalcr, ber mit ben ZTIitteln ber [anft abgetoanbcltcn

5arbc unb bcr überlegten (5ebärbenanmut erfe^t, was itjm an burd]*

[djiagenber Kraft bes Haum= unb Körperfinnes fel^lt. "Die Künftler,

bic auf Cod]ner folgten, bringen bei aller Ciebensmürbigfeit, IDeit=

räumig!eit bes Seitens unb tjellen S<^^^'^nV^<^^i !einen entfdieibcn*

ben 2tuf[tieg; nieberlänbifd^es We\en, nieberlänbifd^e 5ormgeban!en

geben bei iijnen ^en Con an. Der Bebeutenbfte unter iE^nen, ber

Zlleifter bes mit fo oielen anbern alt!ölni[d]en IPerfen burd] 'i)en ^n*

fauf ber Sammlung ber Homantifer öoifferee in bie ZTTünd^ener

pinafottje! gelangten 2T(arienIeben5 Bjat t>as Sefte, was er !ann, von

bem J^aarlemer X>irf Sout5 gelernt.

i£in t|öd]ften5 um ein paar 2<^k^'^ jüngerer ,§eitgeno[[e unferes

ZHalers, ber burd^ bie d^ara!terDoIIe, langnafige £^ä§Iid^feit feiner

(5eftalten unb burd? '^en upenig fd^önen, aber eint]eitlid] Derfdjmol*

5enen 5c»rbton feiner Silber ausgeseid^nete ,,2Tfeifter von Sanft Se*

oerin" trirb je^t allgemein als ein in Köln eingercanberter ^ollänber

angefprod^en, ber bem Cel^rer bes Cufas oan Ceiben, bem bisupeilen

rüdfid^tslos patl|etifd]en (Ecrnelis Sngelbred^tfen, naliegeftanben

fjaben mu§.

2tud] bei bem BarttjoIomäus^ZHeifter freusen fid^ l^ollänbifd]e ^In*

regungen — (Sefid]t5= unb ^anbformen —, bie an ben genialen £ei*

bener Sntbeder (ß^ertgen tot fint ^ans erinnern, Sd^mucfformen,

bei benen mir an ben Srüffeler ®uItremont*2tltar bes f^ofmalers

HTargaretl^as Don Burgunb, 3<^" 2Troftaert, benfen, — mit Spuren

oberbeutfd^er fjerfunft. (Sin 5i^ül^u>erf, bie 2tnbetung ber Könige in

Sigmaringen, mad^t 2tnleil]en ber ^norbnung unb Srfinbung bei

einem Stid^e 2Tüartin Sdiongauers, unb mand]e Sigenart ber Umriß*

bilbung, mand^e braftifd] bemegte aus bem Ceben gegriffene (5eftalt

in Paffionsfsenen unferes Künftlers !lingt an ben oermutlid^ mittel*

rt|einifd^en 2Tfaler unb Sted]er an, ben man nadi einem im Befifee
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bes [übtDcftbcutfd^en fjodiabclsgefdikdits 2X>aIbBurg=XDoIfegg hc"

malerten, mit ipirfurtgspollcn 5^bßt:5ctd^nungcn gefd^mürften 3ud^c

^en ,,2T(etfter bes ^ausbud^s" 3U nennen pflegt. 3n feinen legten

5d]affen5Jaf^ren fann ber BartI^oIomäus=2T(eifter bem großen ^nt*

rüerpener Quinten ZHaffys begegnet fein, bem et bei freilief^ oiel

größerer mit 2TrüI^e gebänbigter Cebi^aftigfeit im 2tufbau ber £ant>''

fd^aft unb ber (5efamti^altung bes Kolorits äl|nelt.

Bei all biefen geiftigen Pettemfd^aften tut man gut, unfern Künftler

mdit allsufeEjr als txzn nur €mpfangenben tjinsuftellen. <£v liat genug

(Eigenes 5U fagen, Dor allem in ber Derbinbung burd^aus plaftifd^en

5üI^Iens unb burd^aus malerifd^er Stnfd^auung Ijat er !aum feines*

gleid^en. ^Cur trenige früB|e 2lrbeiten — au§er bem bereits genannten

Sigmaringer X)reifönigsbilbe eine Ejell getjaltene (5eburt Cf^rifti in

ber frül^eren Sammlung ^ainauer in Berlin, eine f^od^jeit 5U Kana
in Brüffel, eine ^nna Selbbritt mit stoei fjereinfd^auenben Ijeiligen

23ifd]öfen in englifd^em prioatbefife unb ein fjalbfigurenbilb ber Bjei*

ligen 5cimi(ie in Bubapeft — füljren 3U ^en ^auptu>erfen. ^^99 ^^^

\50^ finb nad)ernanber ber (LEjomas==^Itar unb ber Kreusigungsaltar

als Stiftungen bes üofterfreunblid^en Hcd^tsgeleBjrten Peter Hincf für

i>as Kartäuferüofter 3ur Bjeiligen Barbara gemalt morben. 2^ CEjo*

mas«=BiIbe oerlegt ber Künftler bie £^anblung bcs Zltittelftüdes in

einen unroirflid]en ^ii^f^I/ in beffen ZITittelpunft ein ettcas fpinne*

beinig geratener (Et^riftus fid] Don bem 5n?eifelfüd)tigen 2tpoftel bie

^anb bis 5ur 5ingertDur3el in bie £an^enw\xnt)e legen lä^t. IDie

lebenstx>al]r ift aber Cl^omas als ber ftets Don ^e^enten gefd^üttelte,

gutartig lebl]afte Parteigänger getroffen! X>ie Canbfd^aften, auf bie

5lügel Derbannt, unb audi bort erft l^inter ^en bem Künftler liebge=

toorbenen, bro!atenen Sd^ertDänben auffteigenb, 3eigen bei ettpas

l^od^genommenem i^orisont unb reid]lid]er ^^If^nromanti! bod) tüd]<=

tiges unb reid^es XPiffen. 2tuf bem Kreu3altar ergreift uns toeniger

ber übereifrig mobellierte Cf^riftus als bie in 3arteftes fjellbun!el ge=

fefete, mit ben nid]t kleinen, aber nervigen fjänben t)en Kreusesftamm

um!lammernbe 2TEagbalena. 2luf ben 5lügeln u>irb ber in fo!ett 3er=

riffener Crad]t auftretenbe (fioangelift 3oljannes — ein Citeraten!opf
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tpürbcn roh Bleute [agcn — von ber fcfjr munter bareinbficfenbcit

(Täcilie, einer cd^tcn fröt^ltd]cn Kölner Patrisiertod^ter, ^an^ leife aus*

gefpottet, tcäl^rent» t>er [o bieber alf pilger baftei^enbe l|eilige ^ilcrius

[id\ 3U überlegen [d^eint, ob er bie in großer unb red^t roirffamer

Coilette auftretende l^eiüge eignes, beren Camm gans Dorn als Spiel*

[d]ad]telgegenftanb 3U [et]cn ift, in itjren Betrad^tungen ftören barf.

IDäl^renb ber ben 2T(ärtYrertob erft erleibenbe Cbriftus bes Kreus*

altars faft nur als toter Körper u?irft, erfd^recft uns ber Dom Kreuse

genommene Ijeilige Ceid^nam auf bem Bilbe ber englifd^en 5amm*
lung Zlleynell 3Tt9r<i»^ burd) ^as in iEjm aufflacfernbe €ehen. Diefer

Ctjriftus foftet ben ^ugenblicf aus, in bem er Dom ZHarterljols tjinab*

getragen mirb, er ift bis in bie gefrümmten 5inger mit erregter (gmp*

finbung gelaben. Unb bie B^ier angefd^Iagene Xlote trirb in allen (5e*

ftattcn t>e5 Bilbes burd]gei^alten : Don bem toirr unb ftarr blicfenben

3oBjannes bis 3U ber S^<^^, bie bie Dornenfrone iiält, unb — ein un=

nad^aBjmlid^er ^ug! — mit ber freien ^anb auf bem Brofatärmel

^Tlagbalenas trie auf einem 3nftrument [pielt. IDie ber Körper bes

Kned]ts, ber gans in bas ornamentale Han!enn?erf oerflod^ten, ^cn

Coten tjinabtä^t, in über!ül|ner Derfürsung faft 3um ^n\ett toirb, unb

tDie 2TüagbaIenas äu^erfte Sd^lanftjeit nur ba3u bient, itjr (5e[id]t mit

rotier Energie in ^en Porbergrunb 5U [pielen, bas finb Ceiftungen

lebenbigfter 2tusbrudsfunft, bie man in IDerfen unferer Cage, bie '^en

2tusbrucf als £jerr[d]er auf bie 5<^^ti^ fd^reiben, oergebens fud]en

ujürbe,

X>as ftatuarifd] angelegte f^auptiperf, beffen ZTTittelftücf tcir tjier

abbilben, u?irb pon bem bun!elf^aarigen burdjfurd^ten (5e[id]t ^es

l^eiligen Bartl]olomäus bel^errfd^t, ber mit läd^elnber 3^n[<?iti9f^it bas

ZHeffer befd^aut, mit bem iljm bie f^aut Dom £eibe geriffen mürbe,

lüie bie beiben nad^ Gattung, ^tusbrucf unb Kleibung [0 unenblid^

Doneinanber Derfd]iebencn Bjeiligen 5i^<3iien 3U [einen beiben Seiten

fo gegeneinanber ausgetDogen finb, '^a% bie gan3 eigentümlid^e, feier*

lid] tänserifd^e fjarmonie eben biefes einsigen IDerfes 5uftanbe fam,

t>a5 ift geu?iß einer nad]prüfenben Unterfud]ung erreid]bar, fann aber

I^ier nur als gewonnenes Ergebnis gemelbet rperben. 2tuf txm beiben
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klügeln üingt bic 2TfcIobie bes ZHittelftücfs tpciter. Die beibcn metb=

Iid]en fjeiügen — linfs (EF^riftina, redits 2T(argareta — er[d]eincn bort

[d]rDerer, bei gröberer 5oi^Tn gefellfd^aftüd] surücfl^altenber als auf

bem 2TTitteI[tücf. 2iud] bie 2tttribute, ber gcroaltige ZlTüt^Iftcin unb

2Tfargareten5 X)rad^e, eines ber tjeralbifd] [dimungDoUften (5e[d]öpfe

ber beut)'d]en 2T(aIerei, brängen [id^ ab[id]t5DoIler ins 2Iuge. X>er etwas

elegi[d]e 3afobus ift farbig burd^ bie .^ufammenftellung eines [eltenen

f^ellbraun mit Blau unb Ho[a oielleid^t bie reisoollfte (Seftalt bes

2Heifters, ber ben Keld^ [egnenbe ^ol^anncs [eine am meiften bilb==

Ijauerifd] empfunbene 5tgur.

Heifer, gerunbeter nod] als auf bem Bartljolomäus^^^Itar, in ber

Sd^ärfe ber 5ornt aber [d]on ettoas nad^Iaffenb, er[d]eint bie Kunft

unferes ZTTeifters auf 5tpei klügeln mit ^eiligengeftalten — Petrus unb

Dorotliea, 2Inbreas unb Columba — bie 3tpi[d]en ber Conbcner 7Xa==

tionalgalerie unb bem 2nain3cr ZTTufeum aufgeteilt [inb. SInbreas,

ber [ein riefiges Kreu5 3ur Seite geftellt t]at unb mit beteuernbcr (5e^

bärbe feine befjaglid^ träumenbe Partnerin unterl|ält, ift gans ber in

betrübter 5d]önijeit alternbe geleierte ^err. Klarer immerfjin eru^eift

fid] bie fianbfd]rift ^es Künftlers, ungebrod^ener feine Cinie in ber

auf Karminrot, Diolett uri^ 'Blau geftimmten Peronifa bes Berliner

ZHufeums, bie, fpinnenfd^Ian! oor I^eller 51ußlanbfd]aft ftel^enb, eigent=

lid; nur als Crägerin bes mit angreifenber Befjutfamfeit gemalten

2tbbrucfs 'C>e5 Sd^mersensantli^es Ci^rifti auftritt, u?o toir uns in ben

perlenben Cropfen bes Cobes[d]tDei^es [piegeln fönnen.

Ce^te IDeisfjeit 'i>Q5 2Iufbaus bei betont f!ulpturmä§ig betonter ^aU
tung seigt bie gro§e, in ber Sotm eines umgefefjrten „T" angelegte

Kreusabnatjme, bie ben ZlTeifter im Couore oertritt. Der Künftler Blatte

getDi§, als er biefes Bilb malte, bie fo unenblid^ einflu^reid^e, je^t

im (Sscorial bei ZTTabrib betcaBjrte Darftellung t>e5 gleidjen Dorgangs

Don Hoger Dan ber lüeyben r>or bem geiftigen 2Iuge, aud^ oertDenbet

er vooiil Stellungen unb Figuren, toie man fie in ber Sd]ule Hogers

fannte; fieBjt man aber genau fjin, fo ift alles anbers, alles perfönlid^

erarbeitet unb erlebt. Um nur ein (Eigenftes 3U nennen: Die Kunft,

mit ber Ctjriftus, fraglos im Cobe 3u roenig serftört unb au^erbem
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getDi§ mit ju langen (Sücbma^en begabt, in rpud^tigfter piafti! nad\

Dorn getrieben unb, oijne t>en 2inteil von irgendeiner (5eftalt ab5U=

lenfen, 3ur [d]rägen Querlinie bes Bilbes gemad]t ift! X)er n?ie ein

etwas öumpf ersogencr prin5 iiaih träumenb fragende y::>\:ianne5,

ber DorneBjme greife ^ä(^ev 3*^[^P^ >?<^Tt ^trimattjia fommen neben

ber iiauptgeftalt 3ur vollen (Geltung. — Da bie — allerreidifte unb

allerlc^te (Sotif bietenbe — HanfonumraE]mung ber iSeftalten mel]r=

fad] ^a5 T=förmige Kreu5 unb bie Slode ^es {^eiligen 2tntoniu5 ent=

(}ält, ift ansunef^men, ba^ ber ^Itar, beffen Seitenftücfe verloren finb

unb ber fid] früt^er aud} in ber Hue 5aint*2tntoine in Paris befanb,

für eine Parifer 2intoniu5brüberfd]aft unb u>al]rfd]einlid] in paris

felbft gemalt morben ift. Da bie Crad^ten Ijier bereits auf bie ^eit

um ](5;(0 t]inu)eifen, fd]eint unfer Zflalev bis an fein ^n'i:>e [\d} ^en ein=

bringenben Henaiffanceformen r>erfd]Ioffen 3U t|aben. i£r ift ein etrras

querföpfiger, aber mit faft niemals nadjiaffenber Energie auf eine

nur iE]m eigene Derbinbung von ^usbrucfsftär!e unb fpielenber ge=

fellfd]aftlid]er €Iegan3 I^inftrebenber, als perfönlid^feit — obu)oI]I

er i)en ITamen oerlor — unoerge^lid^er Künftler.

Had]3ulefcn: €&. 5irmenicf]»Htd]arfe, in geitfdjrift für (Efirifilidie Kunfl. XII.

(^899) unb XIII. (^00). — Carl ^Ilöcni^ooen, (Scfd]id]tc ber Kölner malcrfcbule.

£übecf ^902, 5. 256—27^. — 2IIban f^eaö, in Catologug of Sarly »Serinan 2Irt,

tonbon Surlingtone fine 2trt5 Club. ^906, 5. 53 ff.

Sftibetg, Dentfdre tHalerei



Sfans {}olbexn bcr Sitere

Die fjeiligen Barbara unb (glifabctBj, in bcr

Zflündienax pinafotfjc!

>^um brittcnmal tjciligc, bilbnismä^ig gefcBjcnc (Scftalten in vov^

Vl>/ncl^mcr Hufjc bes ^{uftretens! 2tber tpätjrcnb bic beiden Spät*

• gotücr, bcrcn IDerfc toir foebcn betrad^tctcn, bic innigftc Pcrbinbung

ber 2TCcn[d^en mit bem fie umgebcnben Haum anftrebcn, toäijrenb bic

pad^crfd^cn Kird^enDätcr aus bem (5cäft bes fird^Itd]cn Stutjitoerfs

tierausmadjfen unb bic brci ^eiligen bcs BartBjoIomäus^Zneifters fid^

öer !öftlidjcn ^tbgctDogenBjcit il^rcr Bctccgungcn unb bcr über bic

bro!atcnc IDonb tjcreingrü^cnben Canbfd^aft freuen, ftefjen E^ier smei

(5eftalten Don einer Hunbung unb freien BemegtEjeit, mie bie beutfd^e

Kunft [ie Dorbem nod] nid|t fannte, üor einem Haum, ber iljnen fremb

ift, unb fto§en [icf^ mit ben <§acfen ifjrer Kronen an bcn Balten ber

für [ie errid]teten Criumpt^friefe.

Diefe Sdiwädie bes Sinnes für Cuft urib Haum ift es fjaupt[äd]Iid],

bie bcn älteren £|oIbcin bei aller crftaunlid^cn IDcite bes IDcgs, "^en

er in faum met^r als itoan^iq 3<^^^^" l^^ 5ormgrö§c unb 5ormbc=

freiung surücfgctcgt liat, nodi an ber Sd]tt>cIIe ber üoUen unb gc[ät=

tigtcn Dafeinserfaffung feftljält. fjierbei barf nid]t perfd]tpiegcn n?er=

ben, ba% er ebenfo toie [ein glüdlid^erer gleid^namiger Sol]n in bilb=

mäßiger Ergreifung einer eigenartigen men[d]Iid)en XX)e[enI]eit [d^on

[ein le^tes f^eil [atj, oBjne red]t 3u fragen, mof^in bie ge[d)tlberte per*

[önlid]!eit über ben Bilbraljmen f^inaus sielte. Um bie[en einen pun!t

greift Hembranbt toeiter ats fjolbein.



f^ans Bolbe'm &er filtere 5\

"Die (5efd]idite t>cr bilbcnbcn Kunft, rcid^er als bie ber T)id]timg

an Säuen inncrt|alb bcs (5e[d]Icd]t5 forterbender glcid-jartiger Bc=

gabun^, fennt fein stpcites Beifpiel einer mit biefer Stärfe ber €r=

finberhraft Dom Dater auf t>en 5oi]n überget^enben 21TaIerfäbigfeit.

Da bie beiben 2Tfeifter au^crbem !aum meBjr als 2^ ^aiite im Cebens*

alter unter[d]iebcn finb, erfd^einen fie faft mct]r als jtcei Srüber!

Unb bodi liegt stüifcben beiben ein entfd]eibenbes Crennungsmerfmal

:

fjans ber 3üngere, ber Safeler, fommt m.it einer itjm als fertig

felbftüerftänblidien Sovmen\ytadi<z 3ur lOelt, an beren (Eroberung

f^ans ber ältere, ber 2tugsburger, ein ganjes, burd) beftänbige (6elb=

[orgen ©erbittertes, mol|I nid^t übermäßig freuberolles ^ahen fe^en

mu^te.

Kßefiemmt faB^ fid^ £]oIbein ber ältere rooBj! aud^ befonbers burd}

feine ^Auftraggeber, bie mit größerer f^artnädigfeit als es anberen

Künftlern ber §eit 3uftie§, von iE^m Darftellungen unnatürlid^ gel^äuf=

ter unb ineinanber oerfdiränfter Dorgänge oertangten, bei beren ^us=

füBjrung !aum etroas anberes als bie lebenbige Durd^bilbung ber

teibenfd)aftlidi ftar! gefei^enen fiinselgeftalt möglid; u?ar.

Die Dorettern t)e5 fpäter mit 'i>en (Ztanad\s lange an Dauerbarfeit

tpetteifernben £jorbeingefd]Ied]ts ftammen teils aus Bafel, teils aus

Haoensburg, fo ^a% man fie als nalie Canbsleute lüi^ens, HTuItfd^ers

unb Cod^ners anfpred^en fann. Sdion ber Dater ^ans ^olbeins abet,

ein Ceberarbeiter, n?ar in Siugsburg tDofjntjaft, einem ber bamals

ü?id^tigften Umfd^tagplä^e bes beutfd]=italienifd]en fjanbets. ^ier mu^

unfer 2Tfeifter um \^75 ober \^7^ 5ur IDelt gefommen fein. €in naiver

öcitgenoffe alfo unb !ein Dorgänger Dürers. 3n ^Augsburg Blatte

ber Dater bes großen 2Tfartin Sd^ongauer, ber bamals burd] feine

Sal^Ireid^en Kupferftid^e ben Stil Hogers pan ber IDevben in Deutfd]=

lanb populär gemad^t l^atte, als ZTTaler gelebt; toenige fjäufer oon

txzn f^olbeins entfernt tool^nte f^ans Burgfmair, ber fpäter mit !la*

rerem Haum== unb 5d]önlieitsfinn als ber ältere f^olbein, aber mit

geringerer feelifd]er i£inbringlid]!eit ben IDeg ber Derfd^melsung

beutfd^er unb italienifd]er Stilformen gelten follte, ju bem ^olbein

nadi hartem, Ijin unb tjer merfenben Hingen Ijinburdtfanb.



52 I. 2tufftteg unb Votblüte

DoTt \^^5 bis \5\6 \:iai ^olbe'ins Cättg!eit mit wenigen ^(usnaBjmeri

feiner Patcrftabt gcBjört
;
\500 xoat er in Ulm, rr»o er mit bem Haren,

l^crben unb gro§5Ügigen BartBjotomäus «geitblom 5u[ammengetroffen

[ein mag, H50i( füljrte er einen Elitär für bas ^ranffurter Domini*

fanerflofter aus. \5\6 folgt er, ber fid) beftänbig in (5elbperlegen=

Breiten befand, unt) fogar einmal oon t>em eigenen Bruöer, bem eben"

falls als ZTTaler tätigen Siegmunb ^olbein, um eine geringe 5d]ulb

oerflagt tüurbe, einem Hufe bes funftfinnigen ^Intoniterüofters in

3fcnl^eim bei (5ebrpeiler im (£I[a£% für bas bamals uor fursem erft

2TtattI]ia5 (Srünemalb feinen geu)altigen 2lntoniu5==2tItar gefd^affen

Blatte. ^52^ ift er, ein beginnender iünfsiger, DieIIeid]t in Bafel, ge*

[torben,

Cro^bem oietes von feinen lDer!en erEjalten ift unb bie meiften

biefer IDerfe \idi red^t natje beieinanber, in Jtugsburg, 2Tcünd]en,

(£id]ftätt, X)onauefd]ingen befinben, mit einsiger ^tusnaBjme eines fpä=

ten ^auptftüdes, bas freilid^ 'Z>en 5d^Iu§ftein feines Sd^affens bar=

ftellt, seigt ber ältere ^olbein oielleid^t von allen bekannteren beut=

fd^en ZTTalern bas swiefpältigfte (5efid]t. 0ber beffer: er jeigt brei

bis oier (Sefid^ter auf einem Humpfe. <Sv ift sugteid} oiel altertüm*

lid^r unb surüdgebliebener, als man es nadi feinen Cebensjatjren

je pcrmuten mürbe, unb ber erfte beutfd^e Zltaler, ber italienifd^e

Zierformen, itatienifd|e in freier Hunbung gefefjene (ßeftalten be=

Ejerrfd^t. ZTTater gebrängter, ftofflid) quälenber unb babei mit ermü=

benb nüd^terner 5ad]lid]!eit ersäljlter 2Trarterf5enen, ertoeift er ftellen*

upeife eine rüljrenbe ^artljeit in ber treffenben IDiebergabe fleiner

Vorgänge 'i>es tägtid^en Cebens. 3"t £^od^bramatifd]en, in ber Dar*

ftellung erregt Ijanbelnber ober pon Ceiben getränkter CBjriftus* unb

ZlTariengeftalten faft regelmäßig oerfagenb, bringt er fd?on früBj aud^

auf Cegenbenbilbern Sdiaxen glänsenb getroffener Porträts an, bie

an tjdltungspoller Betonung t)es IDefentUdjen Bjinter oielbeupunberten

Ceiftungen bes Solines taum erBjeblidj jurüdftetjen. (£s gefjört eine

geü?iffe gutu>illige Untertperfung unter !unftgefd?id)tlid?e Ben^eis*

grünbe basu, in ber 5d^Iei§E^eimer BartBjolomäus^ZHarter — einer

ber !attBjer5igften Sdjinbereien, bie je gemalt mürben! — unb in ^en
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5art, fidler unb ItcBcnb Bjtngcfd^ricbenen Silbcrftiftbilbniffcn, bic 3cr=

lin aus ber 3mljof[d]en Sammlung befi^t, (5abcn einer unb 'i^ev"

felbcn fjanb empfangen ju u^oUen.

Ztur einiges tann Bjier Bjerausgegciffen werben, toas im frütjeren

5d]affen ^otbeins 5U bem angeblid^ ^5^5 oon 21TagbaIena 3mfjof

beftetiten, ^51(7 gemeil^ten 5cbaftian5<*2tltar Fjinfül|rt, beffen 3""«"*=

flügel bie Bjier geseigten 5rauengeftalten bilben. Sdion in einem ganj

früBjen IDerJe, ber (ßcburt 2T(ariä oom IDeingartner 2(ltar im ^ugs*

burger Dom, begegnen mir einem jungen ZTTäbdjen mit [d^arfen fei=

Tten gügen unb tanggeflod^tenen ^öpfen, t)as in entsücfenber Unbc=

fangenl^eit [id) an bem reid) burdigcbilbeten Cür[d]Io§ 3U fd^affen

mad^t. (£ine gans äl^nlid^e, man pflegt meift 3U [agen, nieberlänbifd^e

(5enrefigur finbet \\d\, seljn 3«^^^^ [päter, auf einem unter bem gtoang

ber Seftellung überlabenen 23ilb, bas in 2(ug5burg 'öas (5ebenfen

ber römifd]en pauIu5=Ba[iIifa tpad]erBlatten [oUtc unb nod] bort im

ZlTufeum ju fetjen ift: eine «gufjörerin ber 2tpofteIprebigt, bie als

Hüdenfigur in ii^rem Kird]enftuI^I fo unceränbert aus bem fpäten

Znittelalter in unfere Cage ge!ommen ift roie ber bcrüBjmte ägyptifd^e

X>orf[d^ul5e t>on 3ulaq aas ber pl^araonenseit. 2II5 Dritte im Bunbe

biefer lebensDoIIen fiinselgeftalten ma^ bie in jugcnblid^er 5nfd]e

meinenbe ZTTagbalena ber KreujabnaB^me aus t>en audi als (Sanses

Icbenbiger als [onft oorgetragenen Paffionsfjenen ber Donaucfd^inger

Sammlung gelten. (£ine Sd^ar rcd]t bead]tensu)erter 2TCenfd]en, p.l^i=

lifter unb <5rübler, finb in einem Bafeler Silbe "Oes 21Tarientobe5 um
bie in einem StuBjI fterbenbe (5ottesmutter uerfammelt. — Die gro^e

austabenbe (5ebärbe ^as neuen Kunftftils !ünbtgt fid^ bereits in ben

^immetserfd^einungen CBjrifti unb ber 2Tfaria auf bem ^508 gemalten

(5eben!bilb für ^en Bjingerid]teten Bürgermeifter Ulrid] Sdivoavz an.

(5av nidit meBjr feBjr u)eit ift ber lüeg 5um Sebaftians*^Itar auf einem

Bilbe mie bem ^ugsburger ^5^2 gemalten 'i>e5 auf einem Cifd^e fte=

fjenben Cijriftfinbs, t)as von ZlTaria unb ber Bjeiligen 2tnna an ^en

Srmd^cn geBjalten n?irb: Ejier ift alles !Iar unb pon großem ^uge,

fretlidj ebenfotoenig innerlid] mic auf ^en beiben ZTtabonnenbilbcrn

^es SoBjnes. Xiodi größer im ^nlagegebanfen ift oielleidjt 'Oas (£idj>«



5^ I. 2Uiffttcg unb Dorblütc

ftättcr (Stasgcmälbe ber mit intern ZTTantcl bie Sünbcr bcfd^ü^cnbcn

3ungfrau.

Der 5eI)aftian5«=^Itar, einfad], of|ne 5d]ni^tper! aufgebaut, entfjätt

im 2nitteIftü(J bte 2Tfarter bcs nadj ber te^eri^e unter Kaifer Dio"

fletian mit pfeiten burd][d]o[[enen unb, als er [id] unter ber pflege

ber (£ngel toieber ertjolt Ijatte, mit Knütteln er[d]Iagenen fjeiligen,

t>en bie italieni[d]e Kunft 5u einem d]riftlid]en 2IpoU umgebid]tet f^atte.

€in etroas pergrämter, nid^t mefjr junger bärtiger £ao!oon, ftel]t er

im 2T(itteIgrunbe einer burd] bie (5egenfiguren t>(is !nienben 2irm*

bruftfpanners unb bes fteBjenben Bogen[d|ü^en für J^olbein auffallenb

freien unb ausgemogenen Kompofition. ZTTand^e ber — im gansen

ad|t — CeilneBjmer unb ,§u[d]auer traben fd^on 3U früfjeren Silbern

bes 2Tteifter5 il^r (Sefid^t l^ergeben muffen. 5)er Saum, an t>en ber

£]eilige gebunben ift, burd^fd^neibet, ettcas grob bie Zfiitte betonenb,

t>a5 Silb, unb bie Sdiixi^en, von benen ber Knienbe, 3ur Strafe für

mand]e fleine nad]barlid]e Unliebenstcürbigfeit Sayems gegen bie

Heid^sftabt, bie btauu?ei§en 5<^rben angesogen erfjielt, finb ifjrem giel

atlsu naBje. ^ud] ift bie reid^e Stabt^ unb Berganfid^t t)es F^inter«*

grunbes ju feBjr als Profpeft unb oBjne redjte Vertiefung tjinter ben

.^auptgeftalten aufgefpannt.

Die beiben 5tauen, bie fid] linfs unb redjts an bas ^auptbilb an*

fd]lie§en, finb ftolse, cd^t fübbeutfdje raffige (frfd^einungen. 2tber rx>ä^^

renb Sarbara, ein Ejod]fd|Ian!es, leidet !nod]iges braunes JTTünd^ener

2TCäbeI, 3ur ITot nod] in einem gotifd^en portal ftet^en fönnte, nätjert

fid] €Iifabetl] in itjrer träumerifd]en 2tnmut unb ber aufs glüdlid]fte

ausge^lid^enen Haltung fd]on faft, über Sellini I^inausgeEjenb, ^en

tKjUreifen 5rauengeftalten bes Sergamasfen palma Decdjio. Dor

einer ettpas fpielseugartigen IDartburg fteFjenb, teilt fi« otjne befon*

beren inneren wintert (5aben aus an Kranfe unb Bettler. Unter bie=

fen ift ber 3ur Cinfen als bas andi naturtoiffenfd^aftüd] einmanbfreie

2lbbilb eines 2tusfa^!ranfen feftgeftellt u?orben; ber bebeutenb blif*

!enbe bärtige ZlTann red^ts aber, ber audi in einer fd]önen ^eid^nung

in CBjantiUY bei Paris Dorfommt, voivt> meift als Selbftbilbnis "^cs

fraftDolIen, fd]tt>er ringenben ZTXeifters angefeE^en.
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Die einfaffcnbe 0rnamcntif — Sptjinfe unb tr»ilbe 2TTänner — gibt,

ätjnlicfi wie auf nicöerlänbifd^cn Bilbcrn öer ^^it, Hcnai[[anccfor=

men, [o mie man [ie \idi [elbft crflärte; einiger ZHi^braud^ rüiub mit

bem neuen Säulen* unb Hanfenfd^mu(J getrieben in ber in abge=

kämpften 5^^ben gef^attenen Derfünbigung 2T(ariä ber 2tu§en[eitcn,

bie menfcf^Iid] in ber [d]ücf]ternen Koketterie ber Perfonen bie Stelle

beseid^net, wo (Soti! uni> Hofofo [id) berüijren.

Drei 3al^re nad^ bem Sebaftiansmer! malte ber fd^mer 2trbeitenbe

bann nodi 'C>en ,,Brunnen bes 'iebens'^ ber aus furfürftlid? bayeri*

[d^em Befi^ nad^ (£nglanb !am unb ^ann burd^ eine bortE^in Derl^ei=*

ratete portugiefifd^e pdnseffin ^en Weg ins Ciffaboner Königsfd]lo§,

enblid] ins bortige ZXationalmufeum fanb. (£s ift eine Perfammlung

meiblid^er f^eiliger im 5reien, oor reid^ften, an bie 2tntife anfüngcn=

ben Baulid^feiten. Dielfad^ aus ölteften wie aas frifd^eften (Srinne*

rungen bes JP^oIbeinfd^en (5eiftes sufammengefe^t, ift es als (5an^es

^odi ein Wevi Dornetjmer Hulje unb ebter 5^ftlid]feit gerporben, n?ür=

big, bie beutfd^e Kunft im äu§erften Sübmeften Europas 3U oertreten.

Hadisulefcn: 2t. Woltmann, ^olbcin unb feine S^it. Ceipsig {Q^^^. — Cuct

(ßlafcr, £ian5 fjol&cin bet iUtece. Ceipsig ^908.
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Tllbxcdii 2)ürer

7)qx TXlaxienaltav 5rtcbrid^5 bcs lüeifcn in ber ^Drcsbencr

(ßalcrie unt) 'i>a5 Silbnis eines jungen IHäöd^ens, im 'Bev"

liner 2Hu[eum

^flbred]! Dürer ift unerfd^öpflid], tpie es Kant ift, "Badi unb

'v4'(5oettje. <5Uidi liefen Dreien erfd]Iie§t er [idi nidit jebem unb

nid^t auf öen erften 2inlauf, gleid] ifjnen ijat er u?oljI in feinem [einer

fjaupttoerfe bas (5tücf reftlofer Harmonie erreid^t, gleid] iE^nen ift

[eine (Seftalt bebrängt Don einer Unsatjl von Peröffentlid^ungen I^oEjen

unb mittleren Hanges, bie als Stufen 5U [einem Denfmal bienen

[ollen, aber bie[es faft 5U perbecfen beginnen. Der [eJ^r ungleid^artige

Keiditum [einer faft immer !oftbaren IDer!e oerpflid^tet 3U per[ön*

Iid]fter ,2Iu5rx>aI]l.

<5eboren rpurbe er am 2\. ZXlai {'{7\ in ZTürnberg, einer Stabt, bie

\dion bamals reid^e goti[d]e Kirdien, ein mäd^tiges patrisiat unb un<*

ter ^en ^Ingel^örigen bie[er füi^renben 5^tnilien einselne (Selel^rte unb

Kunftfreunbe he\a%. Sein Dater, ^Ibred^t ber filtere, wav aus 2tjtas,

bei (Syula in Ungarn, eingeioanbert ; ^a 2tjtö auf ungari[d] „Cf]üu"

l^ei§t unb „Dürer" unb „Cl^ürer" [idj in ber bamaligen Sprad^e

faum unter[d]eiben mürben, ift bie ZHöglid^feit nid^t ab5uu?ei[en, 'i)a%

ber 5an^ilicnname bes beutfd^eften 21Teifters einft aus bem 2TragYari=

[d]en über[e^t morben ift. Die größere tDai^r[d^einIid]!eit [prid^t in*

^e\\cn für einen KoIoniaIbeut[d^en, einen [©genannten „Sd^mob". Die

iTTutter, bie <5oIb[d^miebstod]ter Barbara fjolper, bie un[er ZTTeifter

\5\^ in einer [einer ergreifenbften §eidjnungen fürs por itjrem Cobe
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rDtcbergcgcBen Ijat, voav nadi Ztamcn, 2itt unb ^tusfe^cn eine rein

fränüfd^e Deutfd^e. 2bxd\ ber Pater ^ürer, ben lange Heifen bis

nadi bß" Ztiet>ertanben gefüBjrt Ijatten, toar (ßolbfd^mieb ; bie Präsi*

[ion unb Sd\äv\e bes JTTetallarbeiters Bjat ben großen Solin im (Saiten

toie im Sd^limmen burd) [ein ganses fünftlerifd^es ^ehnn tjinburd]

geleitet. 2)en jungen 2ühvcdit, von bem eine Selbftbilbnisseidjnung

bes Dreiset^njäBjrigen unb ber (£Ttttt>urf eines sierlid^en, gans im (5eift

flanbrifd^er Heifealtärd^en geB^altenen Bilbes ber tl^ronenben iTfut-*

ter (ßottes aus bem fünfseBjnten Cebensjafjr nod) ertjalten finb, trieb

es aus ber (5oIb[d]miebsIeBjre tjinaus jur 2TfaIfunft. Sein erfter Cefjrer

toax ber [eijr langlebige 2T(id^aeI IDoI^Igemut, oielleid^t mei^r ein

(5ro§unterneljmer ber ZTTaterei als ein Künftler von ausgeprägtem

5tilu)illen; in beffen IDerfftatt aber arbeitete ber StieffoEjn ZDilt^elm

pieybenn^urff, von beffen Dater fjans pieybenupurff bie 21tünd^ener

pinafotB^ef eine im Aufbau unnötig get]äufte, in ben gönnen aber

ebel energifd^e unb in ber 5<^i^B^ tiefleud]tenbe Kreusigung befiel.

Ztürnberg, beffen 2TfaIer, u?ie ber 3mtjoffd^e 2TrarienfrönungsaItar

ber Ccren3erfird]e unb einige Silber bes berliner 2Trufeums beipcifen,

3U Einfang bes fünfsei^nten 3aI)rB)unberts immerl^in "öen gleid]en !no==

d]entofen 2tbel fanft bemegter (5eftalten bet)errfd]ten mie bie gleid^««

jeitigen Kölner, tjatte instoifd^en in bem namenlofen ,,ZTTeifter "des

Cud]erfd]en 2IItars" einen fd]n?äd]eren (ßeiftesDeriDanbten t>eB Kon*

rab Wii^ befeffen. f^errfd^enb geu)orben voav fpäter bie pacfenbe bra*

matifd]e Portragstoeife ^es Hoger r>an ber XPeyben in ber fa§lid]en

beutfd^en Überfefeung, bie ber gro§e Kolmarer Siedler unb ZlTaler

2T(artin Sd^ongauer lieferte. tPenn IPiltjelm pleybenrourff roirflid^

ber ZTCaler ber beften Ceile t>e5 ^-^87 entftanbenen, im (5ermanifd]en

ZHufeum in Ztürnberg beujaljrten peringsbörfferfd^en Altars ift, fo

toiffen u?ir toenigftens, wo Dürer fid^ bie 2{nregung 3U feinen früfjen

fo erftaunlid] unbefangenen Canbfd^aftsftubien aus ber nürnberger

(5egenb tjolte. ^^90 9^M ^'^^ tt<^d^ "idjt .^rpansigjät^rige, ber in einem

im Aufbau nid^ts Zteues bietenben, in ber JTTobellierung, jumal ber

IPangen, fd^on red]t reifen, jefet in S^o^^n^ aufbemaBjrten Bilbnis

feines Paters fein toadifenbes Können bemiefen fjatte, auf bie IPan-
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bcr[d]aft. Sdionqanev frcitid^, bcr als (Dvatei vov allem aufgcfud]t

tperbcn [oHte, wav beim crftcn Befud] nid^t anipcfenb, beim streiten

bereits perftorben: fo !am es 5U längeren 21ufentt^alten in ben be=

nad]barten Städten Strasburg unb Safel, in Serien beiben X>ürer am
^ud^[d]mu(f einiger ber tpid;tigften bamals er[d]einenben IDer!e mit*

[jalf. Kurs nad^ ber Hücf!et^r I^eiratete 2IIbred|t auf Betreiben [eines

Daters eignes, bie Cod^ter 'i>es 2Tred]anifers i^ans 5rei ; bie finberlos

gebliebene (£tje Bjat X>ürer5 Ciebesoerlangen nid^t mie in einen Curm
einge[d^Io[[en ; bod] n?ar ifjm ^gnes eine tüd]tige f^elferin in allem,

roas ber fünftlerifd^e Beruf an gefd^äftlid^en ZXotn?enbigfeiten mit

[id^ brad|te. Kurs nad\ ber ^eirat ift X)ürer oermutlid] über bie 2IIpen

nad] Denebig gebogen; tr>eit mäd^tiger aber als bie erften Heifeein*

brüde tpirften auf it^n bie gei^eimnisDoIIen ^nbeutungen, bie ein an

ben norbi[d]en ^ürftenBjöfen ijerumrt>anbernber 3taliener, ^acopo bei

Barbari, gegen t^an übergrünblid^en Deutfd^en von einer angeblid^

in 3talien neu erfunbenen Kunft, alle Sd^inierigfeiten ber ZTTenfd^en«»

barftellung nad^ einem beftimmten ^TTeffungsperfaBjren aufsulöfen,

fallen Iie§. Diefes Streben nadi einer matBjematifd^en (Sirunblage ber

ZHalerei, bas ja audi I^eute in oielen Köpfen fpu!t, Bjat X)ürer oiel

^eit unb einen Ceil feiner beften Kraft ge!oftet. ZTtit Barbari traf

[id^ X)ürer in ^en X)ienften "^as !unftfroI^en Kurfürften 5nebrid^ bes

lüeifen von 5adi\en, ber ettoa ein 3<^^i^3^^nt lang [ein gelegentlid^er

^Auftraggeber blieb ; aud^ mag ber ZTTeifter — obgleid^ bies ur!unblidj

nid^t nad^roeisbar ift — einige ZlTonate in tDittenberg oerbrad^t i^a=

hen. ][^98 trat Dürer mit ber fjolsfd^nittfolge jur Offenbarung 3o=

Ejannes, [einem erften gans per[önlid]en unb für meitefte Verbreitung

beftimmten IDerf, B^eroor : ahvoedi\eln^ befrud^tet balb bie eine, balb

bie anbere biefer Kompo[itionen immer u>iebcr bie nad) Heuem rin=

genben jungen Künftler . . . Dom f^erbft \505 bis 3um 5rüf)jaBjr ^507

unternal^m Dürer [eine smeite ^talkn^al:ivt, 3U ber er [id] bie ZUittel

oon [einem 3ii9ßn^f'^ßwnbe, bem geleierten unb sugleid] lebenftrc^cn-*

tan ^atsljerrn IDillibalb pirdljeimer, gelietjen Blatte; bie[er 3U>eite

lange pene3iani[dee 2lufentBjalt tourbe bas eigentlid) ent[d]eibenbe (Sr^»

eignis in [einer Künftlerlaufbatjn. Dürer malt bort für bie Kapelle
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ber bcut[d]en Kaixfieutc bas je^t in einem prager Klofter Bjatbper*

borgenc ,,Ho[enfran3feft" ; trir rpiffen, ba§ ber greife 2T(eifter ber

penesianifd^en Dorblüte, (ßiopanni Fellini, iBjn befud^t unb tl^m feine

SetDunberung au5gefprod]en Bjat. Don einer Begegnung mit bem t>a*

mdls emporfommenben (5rö§ten aller Denesianer, (Siorgione, I^abcn

rt)ir !eine Ztadiricf]!, immerBjin fommen 5mei Silber, ber nadi Dürers

eigener Eingabe „i" fünf Cagen" gemalte „Cl^riftus im Cempel" ber

Sarberini=(SaIerie in Hom unb t:)a5 tyev abgebilbete 2:iTäbd^enbitbni5,

bis bid]t an (Siorgiones KammBjÖI^e l^eran. 2ludi tä§t eine neuerbings

in bas Bertiner Kupferftid^fabinett gelangte ^eid^nung unferes 2Tfei==

[ters faum eine anbere Z)cutung 3U, als ^a% er (Siorgiones nod^ fjeutc

unooUenbctes ,,UrteU Salomos" in ber 2X>er!ftatt bes \5I[0 oierunb^

brei^igjäl^rig Derftorbcnen gefeiten Blatte! 2tl5 angefef^ener ZHann

feBjrt Dürer tjeim, er fann feine 5d]ulben besafjlen unb ein JP^aus

faufen. Die (ßemälbe ber folgenben 3aF|re seigen ein merftpürbiges

2tbfteigen ber oereintjeitlid^enben Kräfte: stoar ift ^as midjtigfte, in

Sat^tlofen Stubien oorbereitete IDer!, bie \509 für t>en 5ranffurter

3a!ob f^ellcr gemalte „fjimmelfaf]rt ZTtariä", oerbrannt; aber er^

I^attene Stüde, toie bie von 5nebrid] bem IDeifen beftellte ,,2Tüarter

ber ^ei^ntaufenb" unb t>as figurentoimmeinbe ^tllerl^eiligenbilb Don

\5\\, bie beibe nadi £C>icn gelangt finb, laffen uns faum fel]r he^

bauern, t>a% Dürer im folgenben ^ai}tiel\nt fid^ in erfter Cinie bem

Kupferftid^ 5urr>anbte unb im gufammenfjang mit Beftrebungen bes

nürnberger (ßelelirten"* unb Did]terfreifes, bie iJ^m felbft Dielleid^t

nid^t DÖlIig !Iar gemorben finb, bie brei meifterfjaften, menn aud^ im

grapf^ifd^en Portrag etmas überlabenen Blätter „^ieronymus im (Se=

ijäus", „irrelencolia" unb „Hitter, Cob unb Ceufel" fd|uf. (Sine nod]=

malige €rfrifd]ung erful^r nid)t feine ftets rege, !ünftlerifd^e (£rfin^

bungsfraft, rool^t aber feine Unbefangenl^eit ^es Seitens unb 2tuf==

nel^mens burd) bie niebertänbifd^e Heife, 5U ber er fid] entfd]Io§, a>eil

ein priüileg, t>as> Kaifer 2TTafimiüan, in feinen legten Hegierungs*

jal^ren ein unermüblid^er ^Auftraggeber Dürers, ifjm oerlieljen E^atte,

ertofd^en n?ar unb ber «Erneuerung burd^ t>(in in txzn Hieberlanben

tDeilenben Karl t>en 5ünften beburfte. Dürer fatj in ber J^auptfad^e
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Antwerpen, too er eine laut Bjulbigenbe Siufnabmc fanb, unt> einen

(gipfel bes Bjeutigcn ^ollanb. IDie aus feinem, in Dertrauensrrürbigen

2{b[d]riften erf|altcnen Heifetagcbud] B^eroorgel^t, [ud]te unö fanb er

t>en DerfeE^r mit ber älteren Kunft, — [o Iie§ er \idi in <3ent ben [d^on

faft Bjunbert 3aB)re säfjlenben Elitär ber Srüöer Dan (ßyd, in Brüffel

bie (Serecf^tigFeitsbilber bes Hoger Dan ber lüeyben 5etgen, — Dor

allem aber aud^ mit lebenden Künftlern, Don 'benon iijm ber £anb==

[d^after Patinir, 3an ProDooft aus Srügge, ber £^ofmaIer Sernaert

Dan ©rley unb ber seittDeilig in 2InttDerpen ujotjnenbe gro§e Bjollän^

bifd^e HiDale unferes 2T(eifters, bas „üeine ZTTännlein" Cufas Dan

Ceiben, Don Süblänbern ber Haffael*5d]üler Commafo Dincibor Don

Bologna befonbers naf^egefommen 5U fein fd^eincn. Don (5elef]rten

fatj er ^voei ZTtänner, bie mir uns eigentlid] meJjr im Kreife bes jün*

geren f^otbein 3U ben!en pflegen : ben aus 2nünd]en fommenben i^of=

aftronomen bes englifd^en Königs, Ztüolaus Krater, unb ben gro§en

fjoltänber <£rasmus, ben er fpäter in einem pompEjaften, aber bie

feierlid^e Denfftille ber f^olbeinfd^en Bilbniffe nid]t ganj erreid^en*

ben Kupferftid] DerB|errIid^t f|at. Die Had^rid^t Don ber (Befangen*

nal^me ZHartin £utt]ers erreid]t itjn in ^tntiDerpen unb entreißt it^m

einen Ieibenfd^aftlid]en ^lusbrud]. Dodi bürfen tDir uns unfern 2T(eifter

nid^t als auf bie X>ogmen ber Heformation Derpflid^tet Dorftellen:

Dürer ift entflammt Don ber fül^nen ZTTännIid]feit bes Heformators,

f)at aber gerni^ niemals bebauert, bie 3ungfrau ZTTaria als f)immels=

fönigin bargeftellt 3U ^ahen. Ziehen ber Kunft unb ben ZlTenfdjen

feffein ben 2Tceifter audi bie IDunber ber Hatur : er seid^net ein XDal*

ro^ unb unternimmt auf bie Kunbe Don einem angefd^u?emmten lDal=

fifd) bie befd]a>erlid^e Heife nadi Seelanb, auf ber er fid^ Dielleid^t

bie Kranft^eit 3U5og, ber er fieben 3al^re fpäter, am 6. ^pril ^528,

erlag, unb beren 5t^ er felbft in ber iTfilsgegenb Dermutete. 2lu^er

einer Heilte leiber Derftreuter Süssenbud^blätter entftammen biefer

ZZieberlanbfaJjrt einige ber bebeutenbften unb n?eiteft aufgefaßten

Bilbniffe: ber „(Drley" in Bresben unb ber Don angefammelter

brol^enbcr (Energie faft berftenbe „3Tnl|of" im ZHabriber Prabo^ZITu'*

feum, unb bas in einer reidjen unb bod] melobieburdjsogenen XDiener
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^ddinunq oorBercitetc Ciffaboncr Silb eines ptaditvoiUn X)reiunb«»

ncunsigjät^ri^en als tjeiliger ^luvonymus. 'X>tic legten CeBensjaEjrc pep*

brad^tc ber ZTTeifter, gccBjrt unb oon materiellen Sorgen motjl befreit,

aber üielfad^ !ränfelnb, in [einer fjeimatftabt Nürnberg. (£5 entflan-*

ten nod] bie farbig ettpas falten, im ^U5Öru<f ein toenig überfpi^ten

Bilbniffe ber HatsB^erren 2'^fob 2nuffel unb f^ieronymus ^cl3[d]uE)er,

beibe in Berlin, unb "iias maleri[d]er angelegte, aber bemüht im Stil

einer antifen 2Tfebaine geBjaltene t)es 3oi^annes Kleberger in IDien;

Kleberger, ber [päter in ^t^anfreid] ftarb, ir»ar furse ^eit pirdljeimers

Sd^roieger[oI|n. —
2II5 X)ürer5 Dermäcf^tnis roerben bie beiben f^od^tafeln mit "iien

(Sottcsftr eitern ^'^liannes (£DangeIift unb petrus, paulus unb 2Tfar=

his gefeiert, bie ber Künftler ^526, stoei 3aBjrc cor feinem Cobe, ber

5tdt>t rcümberg in €rfenntlid]!eit für mand^es betoiefene (Entgegen*

fommen fd]enfte unb 3U ^anen man je^t in 2T(ünd^en toallfaBjrtet : bem

3ntjalt nad^, rr>ie aus ^en nodj in Ztürnberg üerbliebenen Unter*

[diriften Bjeroorgetjt, eine ZHatjnung, in aufgeregter ^eit Befonnen*

tjeit, Klarheit unb (£tjrlid]feit 3U oerteibigen. Künftlerifd^ ein Derfud^

Dürers, [id] mit bem (5ei[t ber Standen Haffael Santis auseinanber*

3u[e^en. 3n ber ^ebeutung ber burd^gebilbeten Köpfe unb im ftar!en

Hf^yti^mus t>e5 (5etDanbfaIIs von tjöd]ftem 2(rbeitsa?ert; farbig eine

an \id\ nidit rein erfreulid^e ^tt>ifd|enftufe sroifd^en ber geglieberten

unb beauffid^tigten (£in3elfarbe bes fünfsetjnten 3al^rt|unbert5 unb

ber einBjeitlid^en Ccnigfeit ber neuen ^eit,

^tlle 3eBjn 3<J^i^^ bringen bie geitftrömungen eine neue 2)ürer*2tus«=

waiil 3toar nid]t ber Sammler, bei 'i^anen bie Begriffe "öes ^Irbeits^

tpertes unb ber (Sriangbarfeit eine Holle [pielen, u?oI^I aber ber fünft*=

lerifd^ gerid^teten ,§u[d]auer. Den augenblicflid?en ^uftanb I^offe id^

otjne all3u [d]U)eren 3i^rtum fo ansehen 3U fönnen, t)a% bie unrut^ig

unb glüdlid^ fragenbe, babei mit taufenb Bebenfen ringenbe, 3U=

gleid^ energifd^e unb 3itternbe ^rt ^es ZTTeifters por allem geliebt n)irb

in [einen ^eid^nungen, unter benen rpieberum bie farbigen £anb*

[d^aften ber fjeimat unb ber erften 2llpenfaljrten, ^ann aud] bie gro§*

3ügigen Silbnisblötter ber 2tntu)erpener ^eit bie ftärfften Seglücfun*-
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gen ausftral^Ien. Dann folgen einige (ßemälbe, von benen als 23ei*

fpiele öas frül^e, faft einen jungen Sd^iller gebende Selbftporträt ber

Sammlung Ceopolb (5oIb[d^mibt in Paris, unb bas bereits genannte

in öer get^äuften ^iusbrucfsfülle unb bem gebrängten malerifd]en

Dortrag [o feffeinbe Silb ^es jungen (El^riftus unter txin Si^riftge*

leierten in Hom tjerausgegriffen feien. (5ar feine £iebe regt ]idi für

bas figurenreid^e IDiener 2IIleri]eUigenbiIb, obgleicf] [id> biefe gut er«=

tjaltene Cafel genau ebenfo 5ur raffaelifd^en ,,X)isputa" ber Standen

DerPjält u?ie bie fjolbeinfd^e ZTTabonna ^as Sürgermeifters ZHcyer 3U

Haffaels Madonna di San Sisto, Don txin f^olsfd^nitten erfüllt bie

,,0ffenbarung 2<^hanne5" — bie 5IcnniTi^TtbIumenaugcn (Sottoaters,

ber t>a§ 'Sud} auffreffenbe (fioangelift — mand^e ber fül^nften IDünfd]e

tjeutiger 3ugenb, unb unter 'iien Kupferftid^en rperben einige fauftifd)

mit ben (5etjeimnif[en ber 5innlid]feit [pielenbe Blätter ber S^^k"

seit — bie brei f^eren, ber ,,Craum 'i>e5 Doftovs", ber »fntfüf^rungs*

Dorgang ^ns „2Tüeern)unbers" — unb ein paar auf Hembranbt t)or==

ausbeutenbe Habieroerfud^e — ber tjeilige fjieronymus mit bem

IDeibenbaum, unb bas [eltfame mit (£ntu>ürfen gefüllte Blatt, ^as

man „ITTid^elangelo im Kreife feiner €rfinbungen" 5U nennen Der*

[ud^t märe, — Dor ber gemid^tDollen Sdjar ber anberen Blätter auf*

fallenb beoorsugt.

Vas erfte ber beiben l^ier geseigten 2)ürer*Bilber ift für Kurfürft

5riebrid) txin Xüeifen Don Sadi\en, alfo für unb nx)ljl teitoeife jn

IDittenberg in t>en ^a^t^n \^^5—\dOO gemalt nxirben. (£s ift eines

ber in biefer ^eit nid^t gans feltenen, aber ^odi bie 2lusnal^me bilben=

^<in, in Cemperafarben auf Ceinmanb ausgefüljrten IPerfe, bie faft

fämtlid^ bei großer ^^i^l^^it ber Einlage einen nidit gan5 einn?anb=

freien (Ertjaltungsjuftanb unb irgenbmeld^e rätfelcolle Be3iel|ungcn

aufroeifen. (£5 gibt fold^e Bilber r>on 21tantegna unb von einigen

nieberlänbifd^en 2TCciftern. Dürer felbft malte in ber gleid^en Cedmi!

ein grimmig blidenbes musfelftarfcs Bilbnis 5nebrid^s bes IDeifen,

bas fid] je^t im Berliner ZHufeum boftnbet. Unfer Bilb, bas möglid]er=

tpeife auf ein oerlorengegangenes frül]es lüerf (5ioDanni Bellinis

Surüdgel^t, ftel]t im gansen Sd^affen ^as ZTTeifters poran burd] bie faft

Dülberg, Dcutidje ITlalerei 5
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fanatifdie Kraft, mit bcr tjicc nad^ bcr (Srfaffung plaftifd]cr IPerte

geftrebt iPtrb. G^enn andi bie Scitcnpfeiler bes ZTTtttelftücfs [päterc

^utat fein mögen, fo tüirft b'ie Energie, mit bcr bic F]intcr bcr 5enftcr«=

nifd]c ftcl^cnbe 2Haria rüc!tr>ärts in ben gcmaltig oerticften Haum
cnttoicfclt ift, in einem beutfd^en Silbe Dom (£nbe bes fünfseEjnten

3at^rl)unbert5 gans erftaunlid^. Die geradlinigen fd^önen f^artgefd]nit'*

tenen ,§üge ber 27Tabonna, if^re reid? burd^geseid^neten f^änbe bof]ren

fid] in ^as ^uge bes Sefd^auers ein. Das Cljriftfinb ift mit fälterer

Sorgfalt, ipie nadi einer Kinbesleid^e, burdigebilbet. ^tlle Hebenge*

ftalten finb mit ^bfidjt flein gel|alten, um bie Hauptfigur benfmal*

^aft tt)ud]tig I^erausjuE^eben : ber grüngefleibete Engels!nabe, ber mit

bem IDebel ^em göttlid^en Kinbe bie 5negen abu>eljrt, bie "Den 5Iiefen'»

boben reinfegenben unb auf itjm mie oerfd^iüinbenben (£ngel, bie ftarf

bemegten Krönungsengel in ber Cuft, ber fefjr ferne l^obelnbe 3ofepBj.

Urbeutfd^ — unb ^as ift vooiil Dürers größter (Segenfa^ ju pad^er —
ift bas Straßenbilb mit bem Karren red^ts burd^ ^as 5enfter gefet^en,

gert)i§ eine ^ufnal]me aus ber Tfürnberger (ßegenb. (Sebetbud?, pult

unb Birne, bie im Porbergrunbe mit ftar!er fjerDorl^ebung il^rer

d5reifbar!eit oor uns ausgebreitet finb, toaren ja beliebte parabe*

ftüde für bie italienifd]e toie für bie norbifd^e ,geid]en!unft biefer

Cage. — Daß bie an reinem Können bem 2nittelbilb nod) über*

Icgenen 5IügeI fpäter entftanben finb als bas f^auptftüd, K)irb moEjl

allgemein angenommen; ber 5tDifd]enraum, in roeld^em bas Silb

fertig mürbe, brandet aber u>oI]l nid]t nad] langen 3al]ren ausge*

meffen 3U toerben. Der blaugcüeibete Bjeilige 2tntonius, ber r»on bem

t)orge[d]obenen fd^u)eren 'Bu.di unb ^en oorgeftredten neroös taften*

^cn d5elc[]rtenl]änben in ben Haum surücfmäd^ft, erfd^eint fd^ön unb

glansDOÜ bclid]tet, ganj bem (Slüd eines (5eban!ens l]ingegeben, fo

^a% ber !£ngels= unb Ceufelsftreit if^m 3U Raupten if^n u)enig mef^r

befd]äftigen fann. Der l^eilige Sebaftian, in i>en etmas überglatten

^ügen unb ^en HingcUocfen tc>oB)I gleid^ bem 2Intoniu5 ein Porträt —
man möd]te an einen fäd]fifd]en fjofmann t>enfen — seigt, Dom roten

ZITantel nur gel^oben, nid^t oerljüllt, einen ber reid^ft burd^^efü^rten

unb 5ugleid] im (ßegenfa^ 5um ftarren Kinbesleib bes 2TTitteIbiIbe5
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fdiimmernb lebcnsDoIIftcn nadten Körper ber Qan^en norbtfd]en

Kunft. 2tudj über iBjm füllen (£ngel ben Haum — tote bies ja Bal=

bung (ßfien in bem S'C'^'ihnvqnv ^Itarbilb nad]mad^te — fie Bjalten

Pfeile unb Krone als »geid^en ber ZUattet unb bes Criumpt^es in ber

Cuft. Blumenglas unb angefd^nittener Gipfel [e^en auf ber — ur*

fprünglid] für alle Ceile gemeinfamen — Brüftung bie .gieru^erfe

t>e5 Znittelbilbes fort: beibe n?aren ja, jenes in ber Dan^^ycf^Sd^ule,

biefer bei ZTtantegna, beliebte Übungsftücfe ber ZTfalerfunft.

Wenn ber Dresbener ^Itar uns nadi anfängüd^em IDiberftreben

burd^ ben ©pfermut besmingt, mit bem X)ürer barauf beftanb, bas,

voas bie 3taliener leifteten, fid] auf eigenem XDege 5U erobern, [0 ge=

Ijört t>a5 gegen ben Sd^lu^ ^as jupeiten Denebiger ^ufentljalts ent=

ftanbene Bilbnis eines faft jünglingshaften blonben ljod]ftirnigen ZHäb=

diens too^ 3U 'i>en IDerfen, bie burd^ iljre Ceid]tigfeit unb 5t*eil]cit

\dlon beim erften 2lnbticf überseugen. iTTand^e finben es megen feiner

ipeitmafd^igen 2Tüobellierung unbürcrifd] unb sietjen il^m ein nur

tcenig frütjer gemaltes, ebenfalls in Berlin befinblid^es Bruftbilb

einer Brünette, beren aufs 2T(ieber gefticfte ^nfangsbud^ftaben 21. D.

beftimmt nid^t „eignes X)ürer" bebeuten, bas einljeitlid^ burdigefül^r«»

ten ^ellbunfels toegen r>or. 21Tel]r als 3ugenb unb gefunbe Sdi'ön"

I]eit, bie il^rer [elbft [id] freuen, bietet unfer Bilb freilid] nid^t. Die

gro§offenen, rpei^beliditcten Heljaugen, ber feljr meid^e, feljr liebe*

fällige 2Ttunb, bie blonbe, Don ber füblid^en Sonne gebräunte (5e=

fiditsfarbe unb ^as braune, gelbbelid^tete, gemi§ nid]t !ünftlid) ge=

bteid]te ^aar laffen !aum an eine 3talienerin, oiel eljer an eine

5d]iDei5erin ober gar eine Canbsmännin 2)ürers ben!en, bie an ber

fjanbclspforte bes 0rients unter ben Künftlern unb Kunftfrcunben

il^r <3lü.d [ud^te. Sd^toerlid^ rpar es eine el^rbare Bürgersfrau ober

Patri3iertod]ter : bie uJÜrbe \idi faum in bem !ecf aufgefegten männ=

l'idi^n Barett, beffen sartes Karminrofa fo glücFIid] 3U bem r>on

grünem Samt eingefaßten, einen Con bunfleren Hot bes 2flTicber5

Ijinüberfül^rt, l^aben malen laffen! Sold^e jünglingsliaften Kopfbe=

bedungen bei grauen fommen in biefer ^eit u?enig genug cor: fie

finben fid^ beifpielsiDeife bei einem jungen 21Täbd]en, bem ein 5rcunb
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bie Karte 3um ^usfpiclcn jcigt, auf bem Kartcnfpielerbilb bcs Cufas

Dan Cciöen in cngli[d]cm Prioatbefi^, unb Dor allem auf bem vieU

leidet [d]önften Haffael, bem gerade tr»egen t)iefer Crad^t lange für

ein Selbftbilbnis bes großen Zlleifters gcl]altenen Bilbe ber 5ornarina

im Befi^e ^es dürften Csartoryffi- T>a nun bie ^ornarina, bie Säcfers*

tod^ter, als bie bem Künftler [elbft bei ber 2Irbeit unentbet]rlid^ ge*

tDorbene (Beliebte Haffaels unfterblid] gerporben ift, [o mag, trem

Dürers (Seftalt Ijierburd^ nid^t allsufel^r geminbert toirb, in biefer

(£rfd]einung voll blonber 3u9^Tib unb (5eir)äl]rung ein Ceild]en ber

Sonne erbliden, pon ber ber ZHeifter, in beffen Briefen an pirdl^eimer

ja von mand^er ,,Bul-!l[d]aft" bie Hebe ift, im PorgefüBjl bes ^bfd^icbs

ausruft, es iperbe iljm in ber grauen £^eimat nad^ iljr frieren.

nad]5ulcfcn: Vflor'i^ Ctjauftng, Z»ürer, 2 23bc. £ctp5tg ^884^. — Cubrotg 3uftt,

Dürers Dtesbenet 2Utar. £cip3ig \^0% — fjeinridi IDöIfflin, bie Kunft 2JIbrcd)t

Dürers. 2Tlündien \905- — IDerner We'isbad], Der junge Dürer. Jictpsig \^06. —
€rnft fjeibrid], Dürers fd]riftlid]er Had]la§. Serltn o. 3- — fimit ICalt>mann, Dürer,

tcipjig \9\6. — ZTTaf 3. 5ricölänöer, 2übtedit Dürer. Ceipsig ^92^.







8 unb 9

7Xlaiti}ia5 (ßrünctpalb

Die Danffeiev bcr €ngcl un^ ZTiavia mit ^em Kinbe,

Dom 3[^"^^i'^^^ ^ntar im Kolmarcr ZlTufoum

/CTs ift ein [cltfamcr unö \d\wev crflärlidicr 5aII, öa^ ein Künftlcr,

X^ber als ZTTcifter un'ö tccbnifcbcr BcE^crrfd-^cr öer 5«ir^<^r «^^^ Unn^

bcr allerle^ter Kübnbcitcn öes Smpfintungsausörucfs alle ^eitge*

noffen i^inter \idi läßt, ber an feelifd^er £inöringlid^!eit erft mef]r als

l^unbert 3abre nad] [einem (loöe Don einem Hembran^t erreid^t n?er:=

ben fonnte, ein IMaiev, öej'fen tiefe unö nie gemein iperöen^e Süße

ter 5cirbengebung nur bei bem 5um Spanier gemoröenen (Sriedien

Domenico Cbeotofopuli iliresgleid^en finc>et, t)aß ÜTtattbias cSrüne^

rDalb [ein Ceben faft unbead]tet babinbrad^te unb erft in öer streiten

^älfte bes [iebsebnten 3^^i^^ii"<^^i^t5 ein dürftiges Denfmal in öes

[d]reibluftigen 2T(aIers 3>''^<^d^i^ ^'^^ San^rart biiem Cebrbud^e, ber

„Ceut[d]en 2l!abemie" erbtelt. ^üs eine faft unfaßbare £r[d]einung

mu§ er auf feine ^eitgenoffen geirirft hßhen, unb n^enn toir bie Spu=

ren feiner 2lnregungen Dielleid^t bei Künftlem trie Cranadi, 3alt»ung

(Srien, 2Ittborfer, audi beim jüngeren fjolbein feftsuftellen rermögen,

fo traben alle Unterfud^ungen über bie IDurjeln feiner Kunft bisE-jer

nur red]t unbefriebigenbe Hefultate ergeben. VHan Bjat fjolbein ben

Dater 5um Cel^rer (Srüneiralbs mad^en roollen, aber felbft öas aus=

brucfsftär!fte IDerf bes ^lugsburger ZTTeifters bleibt ber foureränen

IPilbl^eit (ßrüneroalbs gegenüber fremb unb !alt. Einige 2lnregungen

mag er oon Stid^en unb rielleid^t r>on (5emälben bes fd-jon {^^\ per*

ftorbenen Kolmarer DTeifters ZHartin Sdvngauer erl^alten baben,
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bcr [cinerfcits miebcr bas 5tär![tc, voa5 bic niebcrlänbifcfic Kunft an

(ErregungsbarftcIIung tjeroorgebrad^t Bjatte, in bic bcutfd^c IlTalcrei

Ijinüberfül]rtc. ^m u>äl|Iertfd]cn 5<3rbcn[inn unb in bcr [picierifcb bc*

rpegtcn (5ebärbc bcrül^rt fid^ (Srüneicalb mit bem Kölner Bartl^o*

lomäus^Tteiftcr ; mandies in ber aufgolocfertcn ^Irt öer geid^nung unb

Dor allem in ber (5eipanbbet]anblung erinnert an bie Ceibener 5d]uU

unb an beren i^auptmeifter Cornelis (£ngelbred]t[en unb Cufas Dan

Ceiben. ©bgteid^ if^n Sanbrart auf (5runb eines allerbings l]eute

Derlorengegangenen IDerfes ben „I]od]ge[tiegenen beutfd]en (£or=

reggio" nennt unb obgleid] ber 2tuftraggcber feines I|öd]ften ZTfeifter*

\tixd5, (5uibo (Serfi, ein 3taliener mar, ift er aller italienifd|en 5ör*

menfprad]e iin<) ^Inorbnungsart ferner als Dürer, als bie beiben ^oU
bein unb felbft als (Ztanadi.

Xladti bem IDenigen, rcas neu3eitlid]er 5t<?i§ ^'^^ Ur!unben un'Z:> t>en

alten XDerfen absufragen t>ermod]te, iDurbe (ßrünemalb als ein nai^ev

^eitgenoffe Cutl^ers nadi ^^80 geboren. 3m erften 3aJ]re t>i2S neuen

3at^rliunbert5 foll er als (Sel^ilfe ^es älteren i^olbein in 5ran!furt

gelebt l^ahen; etu?a 1(503 mar er in 2tfd)affenburg, bas audi meift

als bie fjeimat t)cs Künftlers angenommen mirb, tätig. ^505 bis ^507

arbeitete er in Bafel, unb Don ^508 ab fdjuf er in 3f^n^^i"i/ Tt<^^^

(Sebmeiler unb Kolmar, an feinem f^auptmer!. \5\'{ mirb er in 5e*

ligenftabt unb in ber fjanauer iSegenb oermutet. Drei ^a\:ive fpäter

malt er 'i>en llitav ber „2T(aria=5d?nee==KapeIIe" in 2lfdjaffenburg.

^52^ fteEjt er in i>en Dienften ^es t&rsbifd^ofs ^Ibred^t von 2TCain3, ift

im JPinter auf ^525 in fjalle tätig unb ftirbt in faft nodj jugenblidjen

3at|ren gegen \530. Sanbrart, beffen Bud] H675 erfd]ien, mill Don

einem (£n!etfdiüler (ßrünemalbs gefrört f^aben, „ha% er fid^ meiftens

3u 2TfaYn5 aufgespalten unb ein eingesogenes meland^olifd^es £eben

gefül|rt unb übel »erl^euratet gemefen" fei. 3i^9^Tibmann fd^eint er bie

IPege Dürers gefreust 3U liahen, ^a Sanbrart (Srünemalbs Bilbnis

— flaumbärtig mit aufgemorfenen finnIid|=tro^igen €ip:pen — nadi

einer Derlorengegangenen Dürer=,§eid]nung bringt; aud? fd^einen

3tDei im Stäbetfd^en 3nftitut in 5r«n!furt bemaBjrte Cafein, bie grau

in grau mit bem DoIIen ^usbrudsfanatismus bes reifen (Srünemalb
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t>ie rjeiligcn Cyriacus unb Caurentius barftcllcn, cinft als 2lu^cnflügcl

5U Dürers ocrbranntem i^aupttcerf, ber f^immeffat^rt 2nariä, bie er

^509 für Jtafoh fjeller nadi 5ranffurt lieferte, gel^ört 3U f^aben.

lüäE^renb biefe beiben Heiligenfiguren fd^on faft gans bie formen*

fprad^e bes 3fenl^eimer Tlitats reben, mag ein in einem fpinnenne^^

artigen ,§ir!el angeordnetes, in ben Umriffen nod\ tjartes Bilb ber

Derfpottung Cl^rifti in 2T(ünd]en, eine ettoas brutale Kreuzigung in

Bafel bie ^^Q'^^^^'^^i^^'^ ^^^ Künftlers certreten. Xlad\ bem £^aupt*

toerf entftanb bie leiber am Kopf entftellte ZlTabonna, bie mit bem in

5reiburg bemat^rten Bilbe ber u)unberbaren (5rünbung ber römifd]en

Bafilifa 2TTaria ZTTaggiore ju bem ^Itar ber ZlTaria^^Sd^nee^Kapelle

in ^[d^affenburg geE^ört ^ah(in bürfte unb je^t in Stuppad^ bei 2Tfer=»

gentt^eim 3U fetten ift, bie in 2tfd]affenburg oerbliebene ^lltarftaffel

mit ber Setoeinung dE^rifti, bie Don bem fransöfierten Belgier 3. K.

f^uysmans begeiftert befungenen, früBjer als Porber= unb Hüdfeite

berfelbcn Cafel jufammengei^örenben Bilber ber Kreusigung unb

Kreu5tragung im Karlsrut^er ZUufeum unb bas in ber f^anblung

gleid^gültige, im malerifd^en Dortrag bie äu§erfte prad^t barbietenbe

(ßro^bilb ber Begegnung ber ^eiligen ZlTauritius unb i£rasmus in

ZTTünd^en. €in paar ^eid^nungen, barunter bas gefpenftifd]e Blatt

eines breifad^en (5efid?ts, in Berlin, Dresben unb im Couore, ein

Stidi t>es fpäten fed^sel^nten 3ci^>^^iinberts nad\ einer offenbar üer=

lorengegangenen vierten Kreusigung, t)a5 ift fo ungefät^r alles, mas

neben ben genannten IDer!en unb au§er bem 3f^"^ßi"iß»^ 2iltar uns

oon bem IPirfen biefer (51utfeele übrig geblieben ift unb roas in ber

Cat neben bem faft unüberfetjbaren Heid^tum bes Dürer=Iüer!s ober,

um t>en ^TTeifter bes oerebelten 5Iei§cs 5u nennen, bes ZTTenseUSpei^

dievs eine (5abe bebeutet, farg u?ie bie fibyllinifd^en Büd]er.

Das Bauptroerf, ^as, wie gefagt, oon bem italienifd^en ^bt ties

fpätcr eingegangenen 2tntoniterorbens in 3['?^^^i*" befteüt ü?urbe,

mu§te auf (5runb "^^es Derfaiüer 5ri^bensDertrags — ber uns ja and}

bie 5IügeI bes (5enter 2tltars ber Brüber van €ycF, ^es £ötx?ener

^tltars Don Dir! ^outs unb bas Dansiger 3üngfte c5erid]t fjans Zllem*

lings entriß — oon ber 2Tfünd^ener pinafoti^ef, bie bem lüerf rodt^*
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renb bcs Krieges eine f^eimftätte bereitet f^atte, öem ^TTufeum ber

Stabt Kolmar im (£I[a§ surücfgegeben toerben. Dorljer freilief) \::iah(in

bie beutfd^e JDiffenfcf^aft unt» ber Unternetjmungsgeift beutfdjer Der»»

leger bas itjrige getan, um bas IDerf in rtad]bilbungen 3U oerbreiten,

[0 ba§ es je^t Dieüetd^t bas populärfte unb meiftbe[prod]ene beut[d]e

Kunfttoer! ift. <£§ ift ein §eid]en für bie Cebensfraft ber Sd^öpfung,

t>a^ ber ^lugenblicf bes ^analtoerbens nod] immer nid^t eingetreten

fd]eint. X)er feijr ftattlid^e, burd]tt)eg auf stoei X)rittel lebensgroße

5iguren angelegte Tlitat, auf beffen bilbl]aueri[dje unb baumeifter*

lidie (5eftaltung (Srüneu)alb Dermutlid] feinen (£influ§ Ijatte, ift

freute nicht met^r in [einer ur[prünglid]en 5orm ert^alten. .^auptftücfe

ber Sfulptur bes IPerfes [inb ber mäd^tig tI]ronenbe ijeilige ^tntonius

Stoifd^en ben Kird^enoätern 2iuguftinus unb f^ieronymus, foa>ie bie

f^albfigurenreil^e Ct]rifti unb ber 2IpofteI. Die fird]lid]=!ünftleri[die

2{norbnung ber neun (Semälbe (ßrünetnalbs rr>irb [0 angenommen,

ba^ bei -gänjlid^er 5d]Iie§ung bes 2tltar[d]reins Iin!s bie Begegnung

ber f^eiligen 2Intonius unb Paulus, red^ts bie Per[ud]ung bes Ejeili*

gen 2lntonius [id]tbar toar. Bei Bjalber Öffnung bes 2tltars [atj man
Iin!s bie Perfünbigung an 2T(aria, red^ts bie 2iuferfteB)ung Cl^rifti,

als 2TlitteIftücf bie in unferm Bud^e abgebilbeten Ceile: bie €ngel*

feier unb t)a5 ^TTutterglüd 2Tcariä — eine üierfä^ige Sympiionie leudi*

tenbfter Prad^t unb 5i^ßube! €r[d]Io§ ber 'Uitat \id\ gans, fo erblidte

man in ber 2Tfittc bie Sd^auernad^t ber Kreusigung, oon t>en beiben

fteBjenben (5eftatten ber f^eiligen 2tntonius unb Sebaftian eingefd^Iof*

fen ;
3U 5ü§en bes ^auptftüds bie ftad^e Staffel ber (Grablegung. 2tl5

Zeitfolge ber (£ntftel)ung — für bie man alfo bie 3atjre H508—15\^,

f ed^'seijn 3al]re nad} ber (£ntbecfung ^imerifas, brei 3a£jre Dor bem 21x1"

[d;lag ber Cuti^erfd^en Cljefen, fid) rergegentoärtige, — toirb gebadit,

ba^ ber 2T(eifter mit ber Kreusigung begonnen \:iabe, ijierauf bie Der*

fünbigung, bie 2luferftel]ung, bann unfere beiben Bilber bes 2Harien'=

bienftes, bie beiben einseinen männlid^en fjeiligen, enblid] bie^tntonius*

legenbe gemalt iiahe, um mit bem Klagelieb ber Staffel 5U [daließen.

Kennseid^en ber Kunft (5rünetoaIbs ift bie Hücffid^tslofigfeit, mit

ber er jebe anbere (^rroägung ber Stärfe b(ts 2tusbrucfs unterorbnet.
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3n bcr Krcusigung in toeiter IDüftcnci Dor [cf]tx>crftem (Scmitterl^im*

mel ein fcummnafiger bärtiger 21Tann mit mäd;tigem Bruftforb, beffen

5inger nad} allen Hiebtungen geframpft finö unb unter beffen Caft

bie Kreusbalfen [id^ biegen. *£in ^oiianncs, ben ber met)e, u?ie ein

tEorbogen toeit gerpölbte Zllunb beberr[d]t, bält eine IMana, bie nidits

ift als Pergel^en unb (Dhnmadit Die ZTfagbalenerin, untoal^rfdieinlid^

flein, eine einsige ^trabesfe Dersn^eifeltcr Selbftanflage. X)er Oufer
aber, ber jur Seite ftolit, bient nur [einem seigonben 5in9^r unb fteüt

mit [d^merslidier IDoIIuft feft, ^a% ber 2Tfann am Kreuse madifen, ifyn

felbft aber ^tbbrud] ge[d-;elien muffe. Um bei t)^]^ büfteren Bilbcrn 3U

bleiben, fei ber aufgetriebenen IDunbbeuIen an ben burd^bot^rten

5ü§en bes Cbriftus ber (Srablegung gebadjt, n?o aud] bie brei Ccib*

tragenben — befonbers fdjön bie faft Derl]üIIte ZTIutter! — jeber ein

5anal unb eine 51<399c ber Derstreiflung finb. ^tls allerftärfftes (Se*

genbilb in ber Stimmung bie 2tuferftel]ung. Cbriftus, in t>en runben

gelben Ciditfegel geftellt, ber iB^n faft auflöft, Ijält in feierlid] ernftem

Criumpl] bie iiänbe mit t>en IDunbmalen empor, er toirbett, inbem

er \\di Dom 3rbifd7en löft, bas Ceid]entud^ mit in bie ^ölie. 3n ber

f^altung ber überrafd^ten IDäd^ter ift bei großer £^eftig!eit ber Se*

toegung alles Surlesfe rermieben. (£5 mu§ mit aller 2)eutnd^!cit ge-

fagt U)erben, ^a% Hembranbt — über beffen im gansen überragenbe

(5rö§e man I^ier fein Sefenntnis von mir oerlangen n?irb, — eigent*

lid^ faft jebesmal gefd;eitert unb ins leer Patlietifd;e ober unfreimilüg

Komifd]e geraten ift, rcenn er fid] an bem JIuferfteE^ungsDorgang rer*

fud]te. 3" ^^^ Perfünbigung toirb bie bürgerlid^==ängft[id;e Kleinl^eit

ZTTarias oor bem mit allen Präditen I^immlifd^en «Zeremoniells tjerein*

fd^rDebenben <£ngel befonbers beutlid] ; ein ZHeifteru^erf ift bie vertiefte

fpätgotifd^e Kreusgangardjiteftur t>e5 auf bie 2^bftufung breier per*

fd^iebener grüner Cöne gefteüten Bilbes. — Das tjier geseigte Dop==

pclbilb trirb je^t als eine 5^i«r gebeutet, bie bie (£ngel oeranftalten,

toeil 21Taria burd^ bie (5eburt Cfjrifti aud^ bie gefallenen früf^eren

(Senoffen ber €ngel unb bie fünbige ZTienfd^t^eit erlöfte; ZTTaria ftel^t

felber lid^tumfloffen nod^ in bem in luftiges Blumenmerf aufgelöften

Cempel ^(Z5 Konzerts, rueil fie als 3übin nod] bem alten Sunbe ange*
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ll'övt. Der CempelDorBjang aber trennt bic irbifd^c (Srfd^cinung ber

3ungfrau r»on bcm jcnfcitigcn 5'^^ii^2"f<?ft- 3" bcm ocrfd^loffcncn

<5arten, bem Hofcnf^ag, [i^t [ie, Dcrfcnft in "öen 2lnhiid bes unter

it^ren f^änben immer größer unb geipid]tiger toerbenöen Kinbes. X)e[*

[en (Srniebrigung burd] bie 2TTenfd^tPerbung irirö burd] Settftatt,

Ztapf unb Sabe5uber aud^ in bie ijeitere 5ßftregion übergreifenb

ausgebrüdt. 3m f^intergrunbe ge[d]ieEjt bie Derfünbigung an bie

^irten, unb ein f^eer von Engeln fliegt infeftengleid^ burd^ [d]u>ere

(ßetoittermolfen tjin 3U bem in gelbe 5onnenftraf|Ien aufgelöften vSott=*

oater empor. Das Dogelgefieber einiger ber 2TTufifengeI, bie über*

luftige Buntljeit bes Cempelbaus oerlaffen bie (Srensen eines reinen

(5efd]macf5, oiine bafür <£rfa^ 3U bieten; befto ftärfer mirft ber

Dreiflang: (5oIbgeIb, 'Zütfisblau, Purpurrot in ber red]ten Bilb^

fjälfte, beren £^auptgruppe mit fetjr großer Selbftänbigfeit ber für

Kolmar gemalten unb bort nod] ben?aljrten Hofenl^agmabonna

2T{artin 5d]ongauer5 nad^gebid]tet ift. Das 2iufgetjen ber «Sngel in

bie ^ttmofpt^äre fe^rt auffallenb äf^nlid) auf Cufas van Ceibens min=

beftens sroölf 2<^\:ive fpäter entftanbenem £eibener 3üngften (5erid^t

trieber.

Don ben ^Intoniusbilbern bietet bie ^ufammenfunft ber I^eiligen

ZlTänner bie äu§erfte Berebfamfeit ber auslabenb betpegten fjageren

fjänbe; ber langbärtige ©rbensl^eilige rcirb als Bilbnis bes Stifters

(Serfi gebeutet. «Sine X>atte[palme ber IDalbfjöI^Ie ftammt üielleid^t

Don ber portugiefifd^en Degetation, bie 2<^n van <£>fd für ben (ßenter

2tltar mitbrad^te. Die Derfud^ungs*, etjer Peinigungsfsene ^es £iei^

ligen erfd^eint leidet angeregt oon einem rafd^ oerbreiteten Kupfer*

ftid] Sd^ongauers; sumal in ^en ^intergrunbfiguren möd]te man ^xzn

<£influ§ bes großen BjoIIänbifd^en Spufmalers i^ieronymus Bofd^ Der*

muten. (£s u?irb "i^a bem alten 2TTanne, beffen fjütte in Haud^ aufgef^t,

Don allerf^anb Ceufeln, bie mit Dogel*, f^unbs^ unb Hilpferbföpfen

begabt finb, ober aud) einer mit gro§en ^ugen oerfel^enen Strablen*

blume gleid^en, red^t übel mitgefpielt; im Porbergrunbe räfelt \\d\

eine fjalb menfd^Iid^e, fjalb frofd^artige (ßeftalt, bie mit efelljaften

(5efd]rDÜren bebecft ift.
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3n ben beiden auf Sodeln ftel^enbcn (Seftalten männlid]er I^oiligcc

eru?cift [id] ber Künftlec bec Henaiffance gegenüber als eigenn?illig,

inbem er if|r Caubornament in gans locferes, naturaliftifd') gegebenes

Hanfengefled]t auflöft. <5u bem I^ier etwas bel]äbig aufgefaßten 2tn*

tonius \diant öer Ceufet burd] bas serbrod^ene Bu^en[d]eibenfenfter

Ijerein. Sebaftian, im (Segenfa^ 5U itaüenifdier 2luffa[[ung ):iaib be*

fleibet unb männlid^ reif, mirb als Selbftbilbnis bes Künftlers ge==

beutet; ein rid^tiger 5ran!en!opf mit bunflem KrausE^aar, ftarfer,

leidet gebogener Hafe unb gewölbten tief eingelagerten klugen.

Bei aller n?illigen Derfenfung in 'Z>en blüljenben (Srfinbungsreid^*

tum i)cs 3[^Tit^eimer 2lltars tpirb man nid^t oergeffen bürfwt, t)a^

(5rüneii>alb bie men[d]lid]e 5orm I^äufig um '^es ^lusbrucfs toillen

3um reinen 5d]riftbitb, 5ur f^ieroglypl^e erniebrigt: u?ie fnod^enlos

unb iKi^lid] [inb beifpielsrceife bie Viän'(>e ber 2T(aria! ^ud^ ift bie

5arbe bei aller (5lut unb aller unDergleid]lid]en ted^nifd^en 2Treifter*

fd^aft ^es 2tuftrags pielfad^ nod) uneinl^eitlid], bunt, in biefem Sinne

al[o nod] gotifd^ surücfgeblieben.

Den ZXamen bes größten beutfd^en Künftlers mirb man bei ge=*

red^ter 2tbmägung ^llbred^t X)ürer nid^t neBjmen bürfen, um bieKrone

auf (Srünetoalbs £^aupt 5U [e^en. Den Hang bes größten beftel^enben

Kunfttoerfs ber beutfd^en TXiaUxei aber trirb man in freubiger Be=

jaljung bem 3[enl^eimer 2lltar 5ufpred^en fönnen.

C 1— mar! 2^ ^'^^ Sprad^e (5uibo (Serfis bedeuten biefe Caute

:

mit bem ZlTeere ! ZUit ber feinblid^en ITTeerflut, ber 5ortuna, tpie Dürer

gefagt Bjaben n?ürbe, bift bu unb bein l^öd^fter Sdiai^ unferm Seltnen

entriffen. IPir toarten in (5ebulb '^es ^ages, ber einft „mit bem

2TIeere", mit neuer, glücflid^er Strömung, bid] uni> bein I^ciligtum 5u

uns 5urüdbringen roirb.

Hod^sulcfcn: ^einrictj 2llfreö 5d]mib, 2TIatttiias (ßrünewalö. Strasburg \%{.
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X>er Sippcnaltar von ^509, im ^i^cinffurtcr 5täöcl[d]en

3nftitut

^^ie f|of]e (Slut ber (5rünciDaIö[d]cn Kunft ift jur bc^agtidien Xläht"

"^^flamme getr>orben in bcr ZTCalcrci öcs Cufas ZlTüIIer (rtad] andern

Sunber) aus Kronadi, eines 5i^<^nfen, ber, ][50^ Dom Kurfürften 5i"i^b*

rid] bem IDeifen nad^ Wiüenhetq berufen, ber Dater ber [ädtfifd^en

2TraIerei unb ber treue Bilbnismaler Cutl^ers unb ZTcelancbtbons

tDurbe. CBjara!ter unb £ebensumftänbe [inb Serien bes großen 2T[ei=

fters Don ^tfd^affenburg fo unätjnlid] roie möglicfi; Cufas i^eiratete

eine Patrijiertod^ter, hc\a^ au§er einer nur all^u gut gel]enben ZHaler*

toerfftatt eine 2IpotI|efe, roar jipeimal Bürgermeifter von IDittenberg,

toar ber oertraute fjausfreunb ber Heformatoren unb [einer 5ür[ten,

beren einem er nod] im beiden 2(Iter in bie (Sefangenfdiaft folgte, unb

ftarb, beinat^e in ^en Cebensjal^ren (5oeti]es unb Bismarcfs, am
\6. 0ftober \553 in IPeimar.

T>a faft alle beut[d]en unb Diele auslänbifcben Sammlungen Bilber

ber (£ranad][dien ^ant:> ober lOerfftatt befi^en, [o ift eine ungefäbre

(Erinnerung feiner ^trt fel^r verbreitet. Zfian benft an einen feF]r fräf=

tigen, lodig gefräufelten Umri^, an ein ftets toieberfelirenbes ins

braune fpielenbes (ßetoanbrot, an mild]ig rötlid^e, leidet bläulid-)

burd^fdiienene, glattglänsenbe f^autfarbe, an merfroürbig [lelle 5anb^

Ijügel, auf 'i>(inen !rausDeräftelte Cannen u?ad]fen. 2^ biefer Dor=

tragsrreife, bie mel^r forgfältig ausgefüllte .geidinung als 2TEaIerei

ift, erleben toir '^en ^eilanb, ber rool^lfrifiert, mit hevedinenb dbQe='
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ipogcner (Sebärbc bie Kinber feinet, tDtr erleben aber aiicf^ bie

fd]limm ftreitenöe 5<^un5familie. Wiv [etjen Cutl^er unb bie [äd][t[d]en

Kurfürften, aber aucf^ bie böfe S^an Venus, ljod]beinig, blonb, mit

[eltfam fleinen Prüften unb gebred]felt au5^e[d]u?un9enen f]üften,

tPie [ie ben feiften Knaben 2tmor, ^en Bienenbieb, am (Diiv sieEjt.

Spiegel unb abgefürste Clironif bes Zeitalters seigt Cranadi uns 'Z>Qn

Sterbenben, um beffen Seele fid^ f]immel unb ^ölle saufen, aber aud^

ben 3ungbrunnen, in ^en bie IDeiblein I^alb Dern?elft tjineinfteigcn,

um auf ber anbern Seite, beinaf^e 5U rofigen Kinbern oerjüngt, von

galanten Gittern in (Smpfang genommen 5U a>erben.

Drei Diertel bes Cranad]='IX)er!s — es finb außer tien Bilbem nodj

5eid;nungen 3um (Sebetbud^ Kaifer 2T(arimiIians unb ^a^hcxdie von

if|m, befonbers aud^ für Cutl]erfd]riften, entworfene fjolsfdinitte ju

Dermelben — finb meijr geeignet, uns über eine fet^r bunte unb fpan=

nungsreid^e ^eit als über eine fud^enbe 2TfaIerfeeIe 5U unterrid]ten.

Unb bennod] gibt es aus t>en erften an^ettiialb 3ci^i^3<^^nten ^es fed^*

5cl^nten 3^^'^tjiiii^^i^ts eine Heitre Don Cranad]bilbem — IDerfe ^cs

Dreißigers unb beginnenben Diersigers alfo — , in benen er bem
farbigen *£rregungsausbrucf (ßrünetralbs natje!ommt unb bei etn>as

fräftigerem Cinienbau bie (Sef^eimniffe 'i>e£> beutfd;en Cannenroalbes

ebenfo berebt oerfünbct n?ie fein !ünftlerifd^ reiner gebliebener ^cit*

genoffe 2Ubred^t 2iItborfer, ber in Hegensburg mit gleid]em >£ifer u?ie

Cranad] fid^ für CutBjers 5ad}e einfette. €5 fei Ijier nur erinnert an

jene ^503 entftanbene Kreusigung in ZHünd^en, voo 'i>en ben!malbaft

Ijodigeredten (ßeftalten bes 3oI]annes unb ber ZTTaria, ber ebclftrengen

ZTTagerfeit ^es Don fd^marjen Cobesn?oIfen umfdiatteten €I]riftu5 bie

unfäglid^e (5emeinBjeit 'iXiS xvk gefd^Iad^tet Vkii am Kreus I]ängen=

^en Sd^äd^erleibes mit tieffter bramatifd^er IDirfung gegenüberge*

[teilt ift. 2lndi fei jenes aus ^tugsburg eben bortJjin gefommene, farbig

brcimenbfte Silb ^es 2^Tcifters genannt, u)o Karbinal 2tlbred]t üon

Sranbenburg oor bem (5efreu3igten in ober Canb[d]aft fnict unb smei

gea?altigc 5I*^nimena?eIlcn, bas ungel^euerlid^e Hot bes Karbinal5==

geu?anbes unb bas rielleid]t nod] ftärfer flingenbe (5en?itterfdiu)ar5

ber (Solgattjau?olfen, bem Sefd^auer entgegenfd]Iagen, ober ein IDort
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nur gcfagt von jener aus italienifd^em prioatbefife burdj Konrab

Siebter für Deut[d]Ianb geretteten, jefet in Berlin betrauerten „Hufje

auf öer 5Iud]t nad\ ägypten", voo bie (£ngelfnaben stpifd^en Blumen

urib 5^l5.ftücfen l]ingeftreut [inb rt>ie bie Cropfen bes (Sebirgsioaffer'«

quells, €ugelfnaben von einer I^erbfü^en Um5ir!tl]eit ber ,§üge, n?ie

toir fie nur auf italienifd^em Boben, ettra bei bem um mef^rere ZtTen*

[d^enalter frül^eren Umbrer (Siooanni Boccatis t>a Camerino n?ieber'='

finben. (Snblid^ [ei jener nad^ Petersburg oerfd^Iagenen Denus €r=>

mäfjnung getan, bie in ber Iiebensn?urbigen Befdieibenl^eit bes um=

lodten (ßefid^ts unb ber sart burd]gebilbeten Üppigfeit bes an XDer!e

bes an "öen 5ürftenFjöfen umfjermanbernben Denesianers 3<^'^c>P0 be

Barbari crinnernben Körpers fo n?eit abftid]t t>on bem oerserrt über*

fdjlanfen Babeftubenfigürd^en, bas ber 5um Kunftunternefjmer ge=

ttjorbene 2Tleifter [päter aus ber Ciebesgöttin gemad]t Ijat.

2tus bemfetben 3atjre tüie biefes ftarf antififd] empfunbene Penus=

bilb ftammt ^as im (5egen[afe 5U ber U)eltbefannten [päteren, aus

einer geflügelten Sd^lange beftefjenben ZlTarfe bes Künftlers bie feier*

lidie 3n[derift Lucas Chronus Faciebat Anno ^509 tragenbe mittel«

gro§e (\,20 3U 0,99 ^^fP- 0/^35 m) 2lltaru?erf, ^as voix tjier als probe

<£ranade[d]er Kunft barbieten. Durd]au5 nod] in fattjolifd^em (Seifte

aufgefaßt, ift es ein fogenanntes Sippenbilb, t>as fjei^t, es ftellt bie

tjeÜige 3ii"9f»^«u ^nit itjrem Kinbe, bie tjeilige 2lnna ncb^t ifjren brei

'(Satten fomie bie beiben anberen 2Tfarien, Kteopfjas unb Salome,

mit il^ren ZHännern unb Kinbem in 3u?angIofem Beifammenfein bar.

Zufällig tjat genau im gleid^en 3^^^^^ einer ber größten nieberlänbi*

fd]en ZTIeifter, ber 2tntu?erpener Quinten 2Tta[fY5, benfelben (5egen*

ftanb in einem großen freiten unb präd^tigen, je<3t im 2Intrc>erpener

ZlTufeum beiDaBjrten 2iltarbilbe bargefteltt. (£s ift im Sinne ber (5e*

tootjnfjeiten bes ausgeljenben 2TiitteIaIters !eine irgcnbu)ie frcmb*

artige (grfd^einung, wenn, wie es fjier gefd^eljen ift, eine Heitje ber

auftretenben Ejeiligen Perfonen bie ^üge ber Dornel^men Befleller bes

IDerfes unb anberer mit biefen in Besiet^ung fteBjenber gefd^id^tlid^cr

Perfönüd^Jeiten tragen, fjier freilidi I^äufen fid^ bie bilbnismäfjigen

2tn[pielungen. Sid^er ift ber eble BjaltungsDolIe ^ilpEjäus, auf bem
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Unten 5IügeI, Karfürft 5'^i^^'^id) ber IDcife, t)cr etwas mürrifcf^ ab*

feits fifeenbe ^ebcbäus bes redeten Stücfcs öcr focben DertPttiüctc

3ofjann ber Bcftänbigc. 3" ^^" ZHittcIfiguren auf ber Empore i}at

man bcn Kaifer ZHafimilian, in bcm bcbäd]tigcn Zl;ad]bar 3ur Hcd^tcn

beffcn gcl^cimen Hat Sirtus 0elf^afcn, in bem [d]rpcr61ütigen 0011==

bärtigen ZUannc 5ur Cinfcn bcn lUaUt [clbft 3U crfcnncn geglaubt.

3ci, fogar auf ben f^ier nid^t abgebilbeten ^u§enfeiten ber ^lügel

l\at ber oerbienftDoUe (£rmerber bes nad^ langem 2lufentt]alt in Sui)"

fpanien in eine Parifer Sammlung gefommenen Wcttes, (5corg

Srrarsenffi, in bem I^albbebedten Kopf ber Bjeiligen Zinna bas nadi

ber Cotenmasfe gemalte Bilb ber im IDod^enbett geftorbenen (Sattin

3oBjann5 ^es Beftänbigen, Sopt^ie pon 2ne(JIenburg, entbecfen trollen,

unb ^en etwas feiften, im Dorbergrunb [pielenben größten ber Kna=

ben nennt er 'i)en jungen Prinsen 3ofjann (5eorg, um ben [eine ZTTutter

t>as Ceben taffen mu^te.

XDid^tiger als alle biefe reid^en perfönlid^en BejieBjungen, bie es

in ber ^at «?atjr[d]einlid^ mad^en, t>a^ mir es Ijier mit bem — t>ann

allerbings ber nod] in Corgau beu)atjrten 2lltarftaffel ber Diersef^n

Ztotfjelf^^ i" oierjäl^riger Derfpätung nad]gefoIgten — fjauptftücf bes

lange oerfd^ollenen 5ürftenaltars ber 2T(arienfird^e ^orgaus 3U tun

fjaben, finb für uns bie rein !ünftlerifd^en fiigenfd^aften bes IDerfes.

<£s gibt geu?i§ nid^t oiele beutfd^e unb woiil überBjaupt nid^t oiele

norbifd^e 2IItarftücfe aus "öen erften 2^liven bes fed]3el^nten Jtal'iV''

I^unberts, bie mit [0 ftarfem Hcid]tum [0 üiel liebensipürbige KIar=

tjeit Dereinigen. Die per[peftir>i[d]e 2lbftufung ber piäne ift in ge=

rabesu oorbilblid^er IDeife ausgenu^t. (5etDi§ erinnert bas ilTotio

bes Don ber E^eiligen ^nna 3U ZTfaria J^inübcrgreifenben 3^fi^^f"^^^5

an Haffaels Florentiner 2T(abonnen unb an <£ntipürfe ber CeonarOo==

Sd^ule, Dinge, bie Cranad^, ber im 0!tober ^508 in ^Introerpen n?ar,

oon bem bort ben iTon angebenben Sübbelgier ^an (5o[[aert Dan

ZTCabufe, bem Sd^üler ber Combarben, ber gerabe bie „neue üaffifd^e

ZlTanier" Don ber Heife Bjeimgebrad]t liatte, w'ivb abgefefjen iiaben.

2Iber Zfiana ift in it^rer Derl]a(tenen Bebäd^tigfeit eine edite beutfd^e

5rau. £]inter itjrer [d]ü?eren (öebärbe ftecft mel^r als Ijinter ben glän*
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Senbftcn 2Haricn ^olbcins bes 3ün9crcn. 2tud^ bie [übltd) füB^Ie ^at=«

Icnard^itcftur, bie mit öcr gcfpräd^ig (SinsclI^eiten gebenden 5id]tclge*

birg5lant)[d]aft ber Husblicfc einen mirfungsDolIen (Segcnfa^ bilbet,

I^at man auf 2TTabu[e5 Konto [d^reiben mollen: mie überlegen aber

ift I]ier ber X)eutfd]e mit [einer ftarfen, faft in mobernem Sinne bü^
nenmäjgigen (5Iieberung gegenüber ber ol^ne redeten §wed in ^ier»*

formen [d^trelgenben 2kt bes IDallonen, bie gerabc auf einem figuren*

armen IDer!e n?ie t>cm [ogenannten Prager X>ombiIb, beutlid^ in (Sr=

[d]einung tritt. Die fiinselteile bes [äd|[i)'d]en Wappens, bie von

^en Putten am Sties ber Empore gei^alten u?erben, !ommen inmitten

ber allgemeinen <£infad]t)eit su befonbers günftiger (5eltung. 2lüdi

farbig ift t>as Wed, ^as auf 3.ot, Blau nn^ t)erfd]iebene !Iug ge*

fteigerte gelbe Cöne üor !ül]lem (Srau ber IPänbe geftellt ift, Don

gefd^madoollem Heid]tum, befonbers in ^en forgföltig burd]^ebilbe»

ten Brofaten ber 5ürftengeiDänber. ^ües in allem: feine 5d)öpfung

tjinrei§enber Ceibenfd]aft, aber eine Ceiftung gefammelten, innigen

unb l|ingebenben Könnens.

Had]5uIofcn: 5ra"5 Hieffel, in gcitfdjrift füc bitbcnöc Kunft. TXeue 5oIge, \7,

5. 269 ff-
— (ßeocg 5n?ar5cnffi im 2nüniijcnec 3at{rbud) öer bilbenöcn Kunft. \907,

I- 5. '^9ff.
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TUbvidti 2lltbc.rf«r

2)er 2tf)[d|iet) öer 2tpofteI, im Berliner ZHufeum

3n Diclcr fjinfid^t JTüeiftcr Cucas, t)em ,,2Tfaler ber Hcformatton",

ücrrpanbt, in rpid|tigftcn ScelengrunMagen aber Don itjm Der-*

fdrieben, tritt 2IIbred^2iItborfer als ein n?eniger B]od]3ieIent»er,aber Bjar*

monifd^erer unb \idi gIeid]bleiBenber Künftler oor uns. 2tud^ er mof^l

von ^erfunft ein 5ran!e, aber burd) [ein £eben metjr an ben 5ixt>en ge*

feffelt, eigentlid^ ber erfte im engeren Sinne baYeri[d]e 2TraIer, Neffen

(5e[talt [id] beutlid] abseid^net. (2in fjerolb ber öeutfd^en Canbfd^aft,

bie er als erfter in abgefd^offenen Kunftmerfen t)ar5uftenen unter*

nal^m, ein betulid? ge[präd]iger (Erjäl^Ier tjeiliger unö profaner (5e*

fd]id?ten unb TXiäxdian, niemals ein bis ins 3nnerfte erfd^ütterter

Dramatifer. (£in liebenstpürbiger tEräumer, ber üiele ber Probleme,

mit benen bie gro^e germanifd^e ZTIaterei "^es [iebseijnten 2^\:ir:hun''

berts ringen [ollte : bie ZTTagie bes fjellbun!els, bas £ehen unb IDeben

^es ZTTenfd^en in lOalb unb XDeg — anfdioulid] oor [id] fielet unb

biefe 5ragen in ifjrer äußeren (Seftatt, in if^rem IDortlaut [o5u[agen,

mit überrafd^enbem (5ei'd]id löft, ol|ne "öa^ ifim ber tiefe Kern bcr

Z>inge, bie er in glüdüd]er UnbefangenEjeit DoIIbringt, ins 'Bevou^U

[ein getreten märe. (£in flein toenig met^r 2Tfu[ifant als 2Tru[i!er.

2tud] Don 2tItt)orfer iiahen wir feine 'Knaben^ unb ^^nqiinQS'^

arbeiten; roas tpir aber oon bem Ejo^en «gnxinsiger befi^en, lä^t uns

anneEjmen, t)a% er fein IDunberfinb getpefen ift, [onbem [id^ langfam

mit 2tnregungen, bie er Don allen Seiten I^er auf [id^ n>ir!en Iie§,

au5einanber[e^te. \50d tarn er pon 2tmberg nad^ Hegensburg, ber

Dülberg, Deutfd>c ITtaleret 6
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T)onauftabt mit bcn Streittürmen unb romanifd)en Kirdienportalen,

unb ertoarb bort bas Bürgerred^t gleid^ feinem Pater, ber bies [d^on

H^?8 getan I^atte. rCad] ^m bamals tjerrfd^enben (5ebräud]en ift an«»

3unet]men, ba§ ^Ibred]t Dor ^^80 geboren tourbe. (Sbenfo roie Cra*

nad] roar 2tItborfer im Umgang mit Zfien\dien eine rtatur ofine £c!en

unb Kanten; nur nparen feltener 5ürften, meift nur Bürgermcifter

un'i> Häte [ein Derfel^rsfelb. 2Iud-; ber IPanbertrieb [diroingt bei ibm

nidit [o meit. Die Donau freilid? ift er n?oI]I meit bis ins iiente öfter-

reidiifd^e (Gebiet I^inabgetoanbert unb fjat für bas Stift Sanft 5lorian

3ü?eimat gro§e ^Itormerfe ausgefüt^rt. fallen ujirfte geipiß nur burdj

2tbbrucfe graoierter 2TietanpIatten, rCad^scid^nungen t^eibnifdi^ibYlü*

fd]er (Sntroürfe (Siorgiones unb burd] bas, n^as man in Slugsburg

Don italienifd^er Baufunft ber f^od^blüte tpu§te, auf itjn. IPar

bod^ aus 2iugsburg ber Baumeifter ber 2T(arienfird^e, jefeigen

^eupfarrfird^e, f^ans f^ieber gefommen, ber auf norbifd^em Bo*

ten einen entfdjloffen antififd^en, fed]sfeitigen Zentralbau fd]uf.

fjiebers, ber ^52:^ ftarb, ZXadifoIger n?urbe unfer ZTTeifter 2tlbred]t,

ber eljrlid), aber metjr oon ber ^aut als Dom Knod^engerüft aus,

Henaiffancebauten, -^türen unb =gefä§e auf Kupferftid^en unb <Se*

mälben entrcarf unb t>en Sd^mucfformen iies neuen Stils and} in

^en u?enigen Hutsbauten, bie bie Stabt mätjrenb feiner 2imts5eit er*

riditen Iie§, gerc>i^^ geredet getoorben ift. 2IItborfer u?ar nid]t nur ber

beamtete Künftler ber Sta^t, fonbern Hatsl^err gar, ja 2T(itglieb ^cs

inneren Hats; fogar bas Kämmerer* ober Sürgermeifteramt foll if^m

angeboten getoefcn fein. Don ber jubenfeinblidien Strömung, bie \5\9

burd^ Hegensburg ging unb bie sur ^crftörung ber ftattlidien Syn*

agoge fül]rte, fd^Io^ er fid] ebenfou)cnig aus toie Don ber Bemunbe^*

rung, bie bie Kämpfergeftalt Cut£]ers ertoedte; bod] mar er fd]rr>er==

iidi ein 5^n'^tifer unb l^at, tro^bem er ein Heines profilbilbnis ZTTei*

fter ZlTartins in Kupfer ftad], bis an fein Cebensenbe biblifd^e (6e=

fd^eljniffe unb £^eiligenlegenben in !atI]oIifd)em Sinne als I^olbe VTiäv"

dien bargeftellt. VOoiii nur gering ift fein 2Inteil an ^en bud^fd]öpfe=

rifd]en Unternet^mungen Kaifer ZTcarimilians. IDid^tiger feine Ceil*

nat]me an ber Bilberreifje antifer Sdiiaditen, bie fjersog lüiltjelm
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t>ci- Vierte von Bayern bei einer 2ln3aljl )"üt)(?eut[d]cr Künftler Beftellte,

t)eren bcbeutenbfter neben 2IItborfer ber 2tugsburger f^ans Surgf^

mair gen?efen ift. ^532 ift er Witvoev getoorben, iedis ^aiive [päter,

am \2. Februar ^538 mad]te er über reid]Iid]e5 ertporbenes (5ut [ein

Ccftament. §wei Sage [päter ift er aller li:)abr[d]einlid]!eit nad] ge^

ftorbcn.

5rül]efte 2lrbeiten seigen eine um finnlicf^e Heise tcie um afsetifd^e

<£rl^ebung !rei[enbe pl^antafie : ein nodi ungetoanbter Kupferftid] mit

einer fd]önen Derifud^erin, t>ie sroei tjeiligen (Sinfieblern nal^t, t)ie ^eidb-^

nung eines f^ejenritts im CouDre, wo ber Hegensburger \506 IDcge

unb 2TfögIid]!eiten angibt, bie ber Stra^burger Salbung (5rien me=

nige 3<^iive [päter mit fräftigerem Temperament perfolgen follte;

bas Berliner Bilb einer in il^rer Hul^e geftörten Satyrfamilie, ein

tCerf, wo äl^nlid^ mie bei X>ürer fid^ Stimmungen (Storgiones nn'^

3acopo5 bei Barbari mit neugierigem beutfd^em t^rjäl^lertum freusen.

Das gans miniaturljafte, ebenfalls in Berlin bewahrte Doppelbilb

mit "^en 2tnbad]t5Übungen ber IJ^eiligen ^i^ansisfus unb ^ieronymus,

Doli faljlgelben £id)tes, [d]uppiger Kardien unb Cannen unb we'i^^

blauen IDol!enl|immels. Die Heitje ber fjellbun!elbarftellungen er*

öffnet bie Bremer 5ci[[ung ber oft oon il]m gemalten (Scburt Cl^rifti,

rt>o bie Figuren nod} vor, \tatt in ber Canb[d]aft [teilen, unb t>a5 Cid^t

bie formen serrei^t, ftatt [ie ju oerbinben.

T)en liebenstpürbigen ZT(ärd]eniDirt 5cigt suerft bie gro^e mit [toller

IDibmung oerfeljene Hul^e auf ber 5lud]t nad] Jigypten im Berliner

iTTufeum, Don ^5:^0. 2llle bie Hequi[iten, bie [päter bie Homanti! bem
fefber gor nid^t romanti[d^ serflüfteten 2Tfei[ter abgeborgt Ijat, [inb

Ijier oertreten: bie tief Ijineinget^enbe fel[ige Uferlanb[d]aft mit ,§in=

nen unb (5emäuer einer intcreffant jerbrödelnben Stai)t, ber boppel==

[d^alige Brunnen mit ber auf [d]u?anfem Unterbau ftel^enben oiel 3U

[djiperen Statue, bas (Sefdiäfer unb <5cio^e ber (£ngel[d^aren in unb

um bas Brunnenbeden, bas Spiet bes (Cljriftusbuben, ben ber (£ngel<=

famerab im lDa[[er oiel fräftiger lodt als bie Kirfd^e, bie bas blonb-*

!inblid]e ZTTütterlein aus bem Korbe bes ein UJenig mi§traui[d^ blif*

!enben alten ^o\ep\:i anbietet.
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2)em glcid]cn 3aBji: getjört ein qan^ als I^citcres lt)alba6cnteuer er*

5äljltcr X)rad^cn!ampf 'i)<i5 Bjciligen (Seorg in ber 2Trund]ener pina=

fotJ^cf an, mo bic beiden (5eftalten gans in großblättrigem Baumrcerf

Der[d]rr>inben. (Etma t)rei 3afjre [pätcr l]at ber ITcaler, öer in3n?i[d]en

in einem „Cobesfprung bes 2Tfarcu5 Curtius" eine nid^t unebene

Porftellung von römi[cf]en formen beiries, in ber „(5eburt CE^rifti"

bes Berliner 21Tu[eum5 [eine IjeHige 5citnilie als innertid) burd^glüf^t

leud^tenbe (5e[talten trefflid^ in bas serfallenbe 3tDeige[d]offige Huinen«

gemäuer I^ineinsubauen üerftanben : als aufgefd^tDollener Sonnenball

überleud]tet ber Stern r>on Betl]let]em aufge[d]o[[enes Krauttoer! unb

bänber[d]mingenben (£ngelreigen.

Ztid^t gan5 auf feinem eigenften (Sebiet betätigt fid7 ber Künftler

in t>en großangelegten Cafein mit ben beiben Ijeiligen 3<^^<^Tine5 in

Canbfd^aft, bie aus Sanft (£mmeram in Hegensburg in bie Kapelle

bes Katl^arinen=Spitals im naljen Stabtamtjof gekommen finb, unb in

ber a'd^tteiligen Ct^riftuspaffion, bie er, oielleid^t nidit oI]ne frembe

2^(itljilfe, im 5n?eiten ^a\:mciint bes fed^sel^nten 3aljrl]unberts für

bas Stift San!t 5Ioi^i<^'^ ausgefüljrt Ijat. 'Den gans großen Stoffen

!am 2lltborfer, u>ie and\ feine 3um Ceil auf munteres Saftgrün ge=

[teilten Kreusigungsbilber in Kaffel, Nürnberg, 2T(ünd?en unb Berlin

beu?ei[en, innerlid] nid^t red]t nalie.

Diel glücflid^er entfaltet ber 2Tcaler [ein (Srsäljlertemperament in

einer rCebenarbeit ber oberöftcrreid^er ^eit, ber auf ZTürnberg, Siena

unb [übbeut[d]en priDatbe[i^ oerteilten Bilberreilje aus bem Wichen

bes Ijeiligen Florian. Uudi Ejier ift ber JE^eilige freilid^ fein f^elb bes

(Glaubens, fonbern ein guter 3ii"9^/ ^^i^ vedit übel mitgefpielt trirb

;

bie Derbinbung oon (Se^talten, Baulid^feiten unb Canbfd^aft bietet

aber bem ^uge immer n)ieber reisoolle Befd^äftigung, unb ein3elnes,

n?ie bie (£rtränfungs[3ene, wo burd^ bie Unten[id]t auf bie Brücfe

ber (Siiibrud einer geballten ZTTenfd^enmenge l^erDorgerufen tüirb, unb

bie Bergung ber £eid)e bei blutigrotgelbem Sonnenuntergang Dor ge*

föpften IDeiben, bie u>ie traurige 5r«g^5^idjen babeifteljen, bleibt als

padenbe Cl^eaterregie im (5ebäd]tnis.

T>ie fjölje i)e5 5igurenmalers wk 'i>eE> 2ird|iteften bebeutet bie große
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auf bunües Hot unö Blau geftimmtc (ßeburt 2Tcariä in öcr 2Tfünd]c^

ncr pinafotE^cf. Die f^anblung ift in einen mäd]tigen Dom vetUgt, bcr

auf gotifd^cr (Srunblagc öod^ aud] formfid^cre antiüfd^c 2Tfufd^cl=

nifdien cntf]ält. Die gcmaltige [d^iDcBcnöc (5irlanbe eines <£ngel==

rcigens mad^t öcn Haum unb mad]t bie SCuft erflingen. Ifi'it all ber

2Tionumentalität oerträgt [id^ gut bie (5enregeftalt bes Bjeiligen ^o^

\epil, ber mit einem Brotlaib I^cranpilgcrt.

X>er Spätseit bes Künftlers gctjört mand^es 2T(eifter[ingerI^aftc an,

wie ^as ved\t £^an5=5ad][ifd^ mörtlid^e Berliner Bilb ,,2)er f^offart

fi^t ber Bettel auf ber Sd^Ieppe" unb bie 27Tünd]ener Sufannen*

ge[d]id]te mit t>ev hnnten, an ^a5 Steinmofaif ber (Tertofa bi paüia

erinnemben Palaftterraffc bes ^intergrunbs. (Sans (Slut unb BIül]en

freilid^ ift bie IDiener (ßeburt CI]rifti, tpo aus fternHarer Had^t eis*

gli^ernbe XOunberbäume unb ptjantafti[d]e ZTIailänber Hunbtempel

auftaud]en. X>ie Summe [einer Dirtuofität sieBjt 2IItborfer in ber gleid]=

falls Z1Tünd]ener 2Ileranber[d]Iad]t, wo bie 2T(en[d]en einfd]Iie§üd^ '<:)es

Streittoagens ^es Darius müE^eDoIIes Puppentl^eater finb, bie toie

Dom 5lug5eug aus erfd^aute ^Ipenlanbfd^aft aber ein großes breit*

atmenbes Icaturgefüf^I oerrät.

Don ^en beiben in 2T(ünd)en befinblid^en reine Canbfd^aft bar*

bietenben Bilbern biefer legten 2^l}ve ift 3um minbeften ^as populäre

Bilb ber pina!otfjef, ein oon Bäumen eingeral^mtes (Sebirgstal, r>on

reisDoIIen JX>egen burd]5ogen, im ^üifbau abfid^tsroller als bie frül^e*

ren rein aus ber Stnfd^auung fabulierenben Canbfd^aftsrabierungen,

bie mit leid^tefter £^anb t^ingemorfen, nur bie trellige Conigfeit nod]

nid^t Bjaben, bie Ijunbert 3aF^re fpäter fjercules SegEjers feinen pl^an*

tafierten Canbfd^aften 3U geben oermod^te.

2Tüunterftes Sprießen unb Blü[]en ift bie Begleitmufi! ber Ztatur 5U

bem Vorgang bes tatenfrotjen ^useinanbergel^ens ber Stpoftel, bas

^a3 I^ier ben 2Tüeifter certretenbe, um ^523 entftanbene unb aus einer

5ranffurter Sammlung in bas Berliner ^TTufeum gelangte Bilb bar=

ftellt. <£in Cf^ema, gerabe Ijod] genug un'i) nid^t ju Jjod] für unferen

ZTTeifter. (2s ift d^arafteriftifd], ba^ am ftärfften bie (5eftalt bes eifrig

unb ein menig gefd^u?ä^ig Hebenben in ber lin!en Dreiergruppe im
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(Scbäditnis bleibt, jenes Blonben mit t>er burd) bie Cuft rubernben

£^anb, ber bem bunüen (Sreis, in bem totr tool^l petrus erfennen

bürfen, letzte Aufträge unb IX)ünfd]e mitjuteilen fcbeint. ZXäd^ft ibm

feffelt uns am ftdrfften ber B^albnadU, alfo wolii [cbon ftarf unter

ber £^i^e Ceibenbe, ber [id^ Ijerabbeugenb von ^en beiben anbcrn,

bie [id^s nodi im (Srafe voolii [ein laffen, 2Ib[d;ieb nimmt, bem So^

fratesfopf, ber ibm bie £iant> reid]t, unb bem reid]beu?albet Codigen,

ber mit etmas perfüßlidjter Creul^ersigfeit 5U ilim aufblidt. 3en[eits

^e5 Derfallenen Cors, beffen reid^Iid^e Betcadifung mit eingelienbem

5Iei§ unb liebenstDÜrbigfter, abfiditsDoHer IPirrnis tciebergegeben

ift, toieberEjoIt [id^ auf ber Brüde in 5cirben unb (5ebärben nod]mal5

bie 2TCeIobie ber Iin!en (5ruppe, rr>äf)renb gans red^ts einer, für ^en

bas ^tb[d]icbnel]men [d]on eine erlebigte Sad}e ift, im pUgerbut un^

rDel]enben ZHantel ben Stab tceiterfefet. 2''^ ilTittelgrunbe, 5u?ifd]en

^en beiben f^auptgruppen, fd]reitet ber lefete rüfti^ bergan, ber am
5elfen Hebenben nieberlaffung entgegen.

(£ine t{er5lid;e ^arbenfreube liegt über bem Bilb : bas Karminrofa

über Blau, Wei% übet Dun!elgrün, lad]srot über (SotbMferfarbe in

ber fjerrfd^enben Iin!en (5ruppe, ber ftat^Igraue Baumftamm, bas

leuditenbe BjelloIiDengrüne 5traudin?erf, bie toeißen graubefdiatteten

XDolUn über tjellgrün^blauem £]immel, bas ettcas bie Befd]eibentieit

ber Ztatur überfteigenbe blaue (Sletfd^ergebirge geben eine märd^en=

tjafte unb ^od] nid]t an5u tDatjrijeitsferne IDärme.

Wiv erleben in glüdlid^fter 2inorbnung fübbeutfd^e 2Tfenfd]en ber

Henaiffanceseit, ein roenig burd) einen fjans 5adi\i\dien (Seift ge*

feigen, aber in einer fommerlid^en IDelt, bie in ber Dielgeftaltig!eit

ii]res IDebens unb Gehens in 2llbred^t 2tItborfer iljren reinen unb

l|ingegebenen Derüinber gefunben f^at.

Itadisulcfen: ZHaj 3. ^ricblänöcr, Jtlbredjt 2ütöocfcr. Berlin \323.
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fjans f)oIbein ber 3üngcrc

Bildnis bes Kaufmanns (5eorg <Sif3e, im berliner 21Tufeum

^^as Scf^affcn öes jüngeren fjoIBein bebeutet in ber beutfd^en Kunj^

'^y'üzxi einen gefäl]rlid]en 2tugenblicf faft reftlofen (ßlücfs, ber ben

2tbftieg [d^?n beinafje in [id? [d]Iie§t. fjier ift bie 5onnentpett ber in

3talien tpieber ercoad^ten 2Intife Don einem meift ebenbürtigen Cem*

perament aufgefogen toorben, [o ^a% fie aud^ in X)ar[teIIungen bes

Cageslebens reinigenb unb flärcnb eine [tille IDirffamfeit entfaltet.

(5erDi§ Don einem [übbeutfd^en Cemperament, lias feine (Srensen

ijatte unb bies in stoei ebenfo präd^tigen mie bürgertid^ befd^ränüen

^TTabonnenbilbern beutlid] beroies, "iias aber bie 2)inge ber fid^tbaren

IPelt mit Sd^ärfe unb 2tnfd^miegfamfeit sugleid] erfaßte unb bas (Se*

fd^aute in einer fd^einbar jeber £aune bes Cebens nad]gebenben, tat*

fäd^Iid) aber unfprengbar feften 5ormtjülIe ein5ufd]Iie§en Dermod^te.

^olbein ber ©njige, tx)ie itjn Stefan (5eorge — eine oijne txtn gug

3um BeB|äbigen mannigfad^ perroanbte I>id]ternatur — genannt t^at,

unb in biefer (Sinsigfeit fdpn früij von ben ^eitgenoffen er!annt,

i>oit ben ^ollänbem bes fiebsetjnten ^a\:ix\:i\xn^(ixis geeB^rt unb um*

tDcrben unb erft in neuefter ,§eit, unter bem (Einfluß einer ftärfer

iperbenben Abneigung gegen bie „Deutfd^e Henaiffance", tjier unb '^a

angesrreifelt. Beoorsugter X>arfteUer bes Bjerporragenbften (Selel^rten

ber 5^it/ malerifd^er £^eroIb einer fraftüoll [id? regenben Stabt, £}of*

maier eines in £eibüd]!eit u?ie in brutaler Durdjfefeungsfraft gcwaU

tigen Königs, ^id^t gans oBjne bie ^üge, bie oom fd?n>ei5erifd]en

Sölbnerfül^rer auf mandje ^otelfommanbanten unb (Sro^inbuftrielle
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öcr Sd^tDets übergegangen [inb, tDctt mctjr tPoBjI nodj t>er Dortypus

bes crfoIgretd]cn Stuslanbsbeutfd^en, in Conbon ber 5d]nttmad]ct

eines ^nton van Dyd unb bes 2T(u[ifer5 fjänbel.

Don ber au^erorbentlid^en <£rnte eines nur ^öjäijrigen Cebensmag

ein ftarfes 2)rittel freute nod) [o ertjalten [ein, ba§ rr>ir alle 2(b[id]ten

bes 2Tfeifter5 unb ben (Srab ifjrer DertDirfIid]ung 5U erfennen Der*

mögen, (£in iDeiteres Drittel ift meEjr ober minber entftellt ober als

2^uine, ber räumlid^, cielleid^t aber nid^t geiftig ftärffte 2^eft nur in

fümmerlid]en ober unbeutlid^en Kopien auf uns ge!ommen. Das 5a=

feler 2Tfu[eum für bie 5rüf^5eit, IDinbfor unb anbere engüfd^e 5amm«=

lungen für bie fpätere fintmidlung bes 2TTeifter5 ergeben sufammcn

fd]on einen red^t runben unb gefd^Ioffenen (£inbrud [einer 2trt, ber

[id] in X)armftabt, Berlin, X)re5ben, IDien, KarlsruB^e, ^i^eiburg,

paris, Softon unb S^o^<^n^ in milüommener IDeife ergänst. Dom
üeinen Cotentansbilbe im Hal^men eines gebrudten ^ierbud^ftaben

über ben (Sntrourf golbfd^mieblid^en Bed]er= unb X)oId][djmuds 5um

Silbnis, 5ur Pa[[ionstafeI, 3um feierlid^en IDanbgemälbe unb 3ur

über!üf^nen 2lusmalung einer färben»^ unb formjubeinben fjäu[er-=

faffabe finb alle 2Tfa§e unb (ßrabe ber !ünftleri[d}en Betätigung bei

it|m Dertreten. Dielleid^t tr>irb man [agen bürfen, ^a%, tcenn [djon

einmal serftört toerben mu§te, ber S<^iin ber ^eit es nod^ leiblid)

gut mit uns gemeint ijat, inbem er bie großen 5ormate am ärgften

traf, ^umal [eine Darftellungen antifi[d)er Dorgänge tjaben bei aller

für einen X)eut[d]en bie[er ^eit erftaunlid^en Kenntnis römi[d]er

Crad^ten unb (5ebräud]e nid^t bas (£r3 in [id], bas txin Criumptj=

3Ügen eines ZHantegna itjre einbrucfsoolle f^altung gibt, unb idi

fürd^te, rpenn bie fla[[i[d]en Bei[piele ber (Sered^tigfeit, bie ber 2^at

ber Stabt Ba[el Don itjm malen Iie§, uns ertjalten mären, [o mürbe

[id] Dor einigen bic[er Bilber ^a5\eibe unangenefjme (Sefüfjl einer

nid^t aufgelöften Ha[[eD<r[d]iebenE}eit einftellen, bas uns oor t>en an

Znid^elangelo angeletjnten Sd^öpfungen ^es ^ollänbers 21taerten van

JP}eems!er! befällt.

\'{^7 moBjI in Augsburg geboren, mu§te ber jüngere fjans infolge

ber scrrütteten lOirt[d]aftst)ertKiItni[[e t)e5 Daters mit bem älteren,
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gleidifalls 5ur 2TüaIerci heQabtcn Bruber 2(mbro[iu5 — bcm ^ie neuere

Kriti! eine befd^eibene ^a^ Don IPerfen susutoeifen beginnt —
, [d]on

früij auf bie IX)anber[d]aft geljen. Die VOaiil fiel auf Bafel, wo bie

5amilie aller tDaI)r[d^einlid]!eit nad) DertDanbtfd^aftsbejictiungen

batte. f^ans ^erbfter aus Strasburg iDurbe bort fein jtpeiter £el]rer.

(Einige sunäd^ft nod^ "^as ^anbmerflid^e ftreifenbe arbeiten fd^afften

iljm Huf. Bereits \d{7 mürbe er jur 2Iusmalung ber 5d]au[eitc unb

einiger Säle eines f^aufcs nad^ Cu3ern berufen; jal^lreidie ^tnseidicn

laffen barauf fd^ließcn, "^a^ biefe Künftlerfal|rt fid] bis nad] domo
unb ZITailanb ausbel^nte. 3^^^"f<3ll5 jeigen bie erl^altenen (£nttr»ürfe

für bie tpenige ^a\:ite fpäter ausgcfül^rten ^^ifftibenmalereien bes 'Ba^

feler „^aufes 3um Can3e" ^en Zllaler bereits im Befi^ ber Kenntnis

aller Säulenftellungen unb ber perfpeftioifd^en Kunftgriffc, über bie

norbitalienifd^e Baumeifter bamals oerfügten. ^eid]nungcn für bie

fatirifd^e Sdirift ,,Das Cob ber ^arrlieit", ein IPer! '!>es feit \5{5

l^äufig in Bafel lebenben f^ollänbers (grasmus Don Hotterbam, brad^*

ten itjn in Besieljungen 3U biefem jugleid^ unabljängigften unb ror*

fid^tigften (ßelel^rten ber ^eit, ber il^m ^52^ eine smeite gro§e Heife

ermöglid^te, bie iljn bis nadi Bourges, alfo in bas fjers 5i^<infreidi5,

gefüljrt iiahen mu§. 2lber aud| ^en mäd^tig aufftrebenben Bafeler

Bud^brucfern, mie groben, IPiffenfd^aftlern roie Bonifa^ius ^mer*

badi, !raftix>llen Stabtpolitifern rt)ie 3<i^<^^ ^T^eyer 5um fjafen, für

ben er \526 bie juerft in einer um bie ZTTitte ^es fiebsefjnten 3^^^*
I^unberts in 2tmfterbam entftanbenen, in ber Dresbener (Valerie ge*

feierten Kopie meltberüljmt getoorbene Darmftäbter ZHabonna matte,

trat er in biefer ^eit naiia.

2lber tro^bem bie 2lufträge, bie er als 3^tiifti^^tor erljielt, fid^ bis

nad\ 5ran!reid^, nadi Cyon erftredten, unb tro^bem ber Bafeler Hat
il|n für 2lufgaben ausgebeljntefter 2lrt in 2lnfprud? nal]m, non 'i>cn(in

au^er ben fd^n genannten Beifpielen antifer (Sered]tigfeit aud^ bie

©rgeltüren bes Bafeler ZlTünfters ermäl^nt feien, trieben iljn, ber in

jungen ^aiiven eine fd^?n reifere IDitme gel^eiratet l^atte, ipoljl (£r«=

lebnisbrang sufammen mit ben ^en Künftler ja niemals Perlaffen*

ben u?irtfd)aftlid^en 5d]U)ierigfeiten 3um brittenmal in bie 5eme.
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IDicber voat es «Srasmus, bct iBjm bie IDcgc ebnete. Über ^nttDcrpcn

30g ZTTetfter fjans im f^erbft H526 nadi Bonbon, too il^n Cl^omas 2Tüore,

ter Derfaffcr ber erften Utopie unb Staatsmann im Dienfte fjein*

rid]5 bes ^d\ten, gaftlid] aufnaijm. ,§mei 3"^^^^ [päter ift ber TXiaUv

lüieber in Bafel surücf, oermag nad]einanbcr 5ix>ei £^äu[er ju faufen,

erl]ält nod]mal5 Aufträge — biesmal 3U Darftellungen aus ber bibli«*

\dien (5e[d)id]te — für bie IDänbe bes HatE^aufes, irirb aber, felber

bei aller Kritif gegen fird^Iid^e 2ni§bräud]e innerlid^ !etn 2tnt^änger

ber Deformation, burd) t>as tpüfte Creiben ber Bilberftürm,er nod)*

mals unb biesmal enbgültig nadi (£nglanb 3urücFgefd]eud]t. 2Tfit 2iu5*

nafjme eines nod^maligen !ur3en Bafeler ^ufentf^alts, ber in t>a9

3afjr \538 fällt, ift er bort bis 3U feinem H5^3, 3ur ^eit einer peft*

epibemie, erfolgten Cobe in Conbon geblieben, 3uerft Don ben beut*

fd]en Kaufleuten bes bortigen „Stafjitjofs" befd^äftigt, in ben legten

3al^ren als anerfannter Hofmaler f^inrid^s bes 2Id]ten.

€s !önnen Ijier nur im ^luge einige (£igenfdjaften feiner IPerfe

Der3eid]net toerbcn: bie fo unbefangen gefel]cnen Canbs!ned]ts= unü

ZHönd^stypen auf ber in ber (Seftalt Ctjrifti fd^toad^en KarlsruE^er

Kreu3tragung ron ^51(5, ber flare Sinn für <§immerlid)t in bem \5\6

gemalten 2lusf|ängefd>ilb eines Sdjulmeifters, bie (Sirüneroalb^^In^*

üänge in bem angebüd] nadi einem (£rtrunfenen gemalten ftar! auf

bie «geid^nung unb ^iftftubie geftellten Staffclbilb bes toten Cl^riftus

in Bafel, bie bei oielem IDiffen bod| faltlaffenben Bemegungsftubicn

auf ber gan3 tüie mand]e Bilber feines Daters überbrängt angelegten

3tt?eiftöcfigen Paffionsfolge ebenbort, bie Dergercaltigung ber Dor=>

gänge burd) bie 2trd^ite!tur auf 'Z>en Ianbfd]aftlid^ ftimmungsDoII an^

gelegten, bie (ßeburt Ctjrifti unb bie Anbetung ber Könige barftellen*

ben klügeln bes 0berriebt*2lltars in 5reiburg.

gmei ^TTeifterroerfe ber ^voan^igev 3^^^^' ^i^ SoIotJjurner 27Ta*

bonna Don \522 mit bem Dorbilblid^ einfad^en Aufbau ber Büf^ne

unb ber prad]tDoU feften Hittergcftalt bes I^eiligen Urfus, neben bem

2Tfaria unb Kinb, ettoas bäurifd^ runb, oerblaffen. Pier 3^^^^^^ fpäter

bie 2TCabonna t)es Darmftäbter Sd^Ioffes, burd^aus reliefmä^ig emp=

funben, in t>'2n Stifterfiguren sugleid^ Don ijöd^fter malerifd]er IDärme
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ünb eine mifperftanbene ZTad]biIbung oberitaüenifd^er putti.

T)as ZTTobell sur 2Trabonna [oII bie ^diöne unb leid^tfinnigc Doro*

tliea ©ffenburg gemefen [ein, bie ber Künftler in 3rr>ei 3eid]ncri[d] rc>ie

farbig gleid) [id^eren, Ieid]t an Corenso Cotto gemal^nenben, in Bafel

beu?al|rten Bilbern als gried]i[d^e f^etäre Cai's unb als Denus, beibe

ZHale aber im Koftüm [einer Cage, gemalt Ijat.

Was f^olbein in [einer reifen ^eit als ZTTonumentalmaler leiften

fonnte, leFjren beutlid^er als bie in ber (Sebärbe ber £iauptper[onen

ftarfen, als 2Ti^a[[enbemältigung Der[agenben (£ntn?ürfe ju ben [päte«=

ren biblifd^en Hatljausbilbern ein fleineres IDerf in ^amptoncourt,

wo Cl^riftus t>or ftreifigem 2Tforgen£|immel ber 2Tragbalena er[d]eint

unb beibe mit su^ar etu?as l^arten, aber bod^ gro§ bejeid^nenben ^arv:>='

gebärben einanber gegenüberfteBjen, unb eine mit geroinnenber Ceid^*

tigfeit angelegte Berliner ^eid^nung bes Parna[[es, mo 2lpoll als

3üngling in ber Crad|t ^es [ed^seljnten ^al^vlinn'iievts tl^ront. (£ine

in Cl^atsmortlj beim fjerjog r>on X>eDon[I|ire beujat^rte gro§e 5eid^=

nung 5U einem untergegangenen IDanbgemölbe 3eigt ^einrid) t>en

2td]ten breitbeinig unb furd^tbar, bal^inter faft als (S^ift angelel^nt

be[[en oerftorbenen Pater, unZ> tjat mol^l, über bas Bilbmä^ige Ijin*

ausgef^enb, ettoas benfmall^afte (5rö^e.

2tus "öan porträts ber [päten engli[d|en .geit mirb jeber [eine £ieb*

linge l^erausfud^en : in Deut[d]lanb [inb [ie burd^ t>as bei geme[[enfter,

einfad][ter Haltung in ber faft broljenben Per[d^lo[[enl7eit ungemein

oiel[agenbe, auf reid^es Braun unb (5rün geftimmte X>resbener Bilb

^as fran5Ö[i:[d^en (5e[anbten Cl^arles be Solier, Sieur be ZTTorette

gut oertreten. Don be[onbers geminnenber maleri[d]er (£intjeitlid]==

feit ift bas Conboner (Sansfigurenbilb ber prin5e[[in Cljriftine Don

2)änemarf.

Das Wcvi, bas toir l^ier Dorfüljren, ftammt Dom Anfang ber smei*

ten engli[d^en ^eit, als fjolbein [id^ nad] bem Sturse [eines Be*

fd^üfeers 2Tlore auf bie 2tufträge ber beut[d7en Kaufteute in Conbon

angetDie[en [alj, bie, Don ^cn (£nglänbern mit neibi[d^en klugen ari'»

ge[el^en, im 5taI|lljof u>ie in einem Der[d]an3ten Cager ^cs f^anbels
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tDoBjntcn. X>er Dargcftellte Bjat IDcrt barauf gelegt, "i^a^ man [einen

JX>aI]Ifprud] : „Kein (Senuß ofjne CrüBnis" (bie XPoIIuft biefer Krea*

tur ift gemenget mit ^itterfeit), [einen Hamen ,,3^vq ober (Seorg

(ßi[5e" aud] in Iateini[d]er ^U5[ertigung „<5y\enms'% [ein ^Iter —
3^ 2<^livc 2lnno ^532 — unb [ogar bie 2{bre[[en [einer ljaupt[äd^Iid^*

ften Korre[ponbenten — ^evqcn je ^a\el, Comas Sanbs, fjans StoU

ten — aus bem Silbe erfatjre. IDir glauben au§erbem nod| 5U rpiffen,

t)a^ er aus Z)an3ig (eine toeniger gegrünbete 2T(einung [prid^t für

Köln) Ijerfam, eine red^t einflu§reid]e Holle in [einer Körper[d]aft

[pielte unb \562 [tarb. 2tU bas Sd^reibmer! i[t immertjin [o ange*

orbnet, t)a% es ben Haum belebt, ol^ne r>on ber ^auptfad^e absulenfen.

5ür bie Einlage gab es Porbilber. Sd^on ber alte Horbflame Petrus

(£ri[tus fjatte in [einem \^^9 gemalten, früt^er ^en Stols ber Kölner

Sammlung 0ppent^eim bilbenben „Se[ud] bes Brautpaares beim

l^eiligen (ßligius" eine (5olb[d)miebea>erfftatt 5um Haljmen breier por*

trätmä^ig ge[el]ener £jalbfiguren gemad^t; aud^ rid]tet ber gro^e

2lnttt)erpener ,§eitgeno[[e fjolbeins, Quinten 2Tia[[YS, ben ber Ba[eler

nad]meislid^ auf [einer er[ten (gnglanbfal^rt befud^te, in [einem \5\^

batierten Pari[er Bilb „Der IDed^[ter unb [eine S'ca^'^ f^ol5Der[d^läge

unb Hepo[itorien gans ätjnlid] ein, tr»ie n?ir es Ijier [eljen. fjolbein

[elb[t Ijatte \528 ^en beut[d^en £Jofa[tronomen t><is Königs, Ztifolaus

Krater, inmitten [einer 3n[trumente gemalt; ein 3al]r nad] bem (Sifse

[d^toelgt er in bem großen Conboner X)oppelbilbe ber „beiben (ß^*

fanbten" bis 3u einem bie Biföeinl|eit gefäljrbenben (5rabe in reid^em

unb [elt[amem Beiu>erf. f^ier bannen ^üge, Blicf unb (ßebärben txzs

2Tfannes, obgleid) n>ir nid^t red^t glauben, t)a% er [id^ unbeobad]tet

füljlt, nid^t genau u?i[[en, ob er [i^t ober [tel^t, unb über ^an 2tbftanb

5U)i[d]en itjm unb ber grünen Want> nid^t gans im flaren [inb. Das
I^ellrötlid]e, [d^u?ar3[d]attierte (ße[id^t, be[[en 5«rbe in tau[enb Hi[[en

ge[prungen, aber unberül^rt i[t, unb bie gepflegten fjänbe mit ben

fürs gefd^nittenen ZXägeln [inb ol^ne Kleinlid^feit [o gut gemalt, u>ie

es nur irgenb ge[d)etjen tann. Das ftumpfgelbe f^aar, bie Kleibung

in !öftlid^em Ijellroten mitlas, [d^uparsem Cud] unb pel3 [timmen aufs

glücflid][te 3U bem ljaupt[äd]lid^ [d]U)ar3tt)ei§rot mit etn?as (Selb unb
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23Iau gemuftcrten Ceppid^, bcm fd^immcrnbcn Denejianer ncl!cn=

glas, bcm lid^tgrün geftrid^enen £^ol5 unb bcn bcfd^eiöcn getreuen

(Smselfarben all ber Büdner, Stempel, Sd^Iüffel, Briefmagen, Siegel,

ZlTünsen, ber großen Knäuelfapfel, ber Sd^ere unb bes Sd^reibseugs.

2111 biefen X>ingen ift iE^r IRed^t ge[d]eBjen, il^r £^err aber lebt in unb

mit itjnen.

nad]5ulcfcn: 2t. lüoltmann, Eiolbein unb feine g^it. Ceipsig \87^. — paul

(Bans, fjolbein bcr 3üngete in ben „Klaffifern öer Kunft". Stuttgart ^9^2. —
Arthur B. Chamberlain, Hans Holbein the Younger. 2 Vol. London 1^X5-
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S}ans 3albung, gznannt (ßrten

T>ic (5cBurt Cl^rifti, im 5ranf furtcr 5tä^ei\d\en 3nftitut

um crftenmal in unfcrcr Keinen (5alcrie ein Wcvf, bas mit pollem

(ßelingen unter einen alle «Sinselfarben bel^errfd]ent>en Cicf]tein=*

trurf — fafl fd]on im Sinne bes ein 3^^i^^unbert fpäter fommenben

^embranbt — geftellt ift! gugleid^ aber audj bas erftemal, wo fid)

eine getpiffe I>ernad]Iä[[igung unb £eere u?id]tigfter 5ormen an!ün*

bigt: [o gerabe in ber J)urd]3eid^nung bes faft treiben, eben als

magifd^e Cid^tquelle ^es gansen Bilbes Q<i^ad\tQn (Et^riftusfinbes, in

bem obent^in gemalten bienenben (£ngel unb aud| in ber £iani> ber

im (ße[id]t von faft atmenbem £cbm erfüllten jungen 2T(utter. ZTfan

tnerJt, ber tjotje, Bjeralbifd^e 5dju?ung ber oollen Henaiffance ift er*

reid^t, aber aud] bas abgleiten 5ur maffent^aften, eilfertigen Bilber^*

Ijerftelterei, 5ur 5<ipi^ßftO'=2X)eife ^XiS Barocf, bleibt nid?t meljr fern.

£ians Balbung, ber „(ßrient^ans", roie iijn Dürer auf feiner nieber*

Iänbifd]en Heife nennt, erfd^eint uns etu)as roie ber tiebensroürbigc

ZXaturburfd^e unter 'i>en alten beutfd^en 2TfaIern, obgteidj er faft als

Siebsiger unb als etjrfamer Stra^burger Hatst^err fbarb. IPie es f^äufig

[old^er lauten, IebI^aft^fröt]Iid]en 2T(enfd^en2lrt ift, mu§ er eine fef^r gute

natürlidie Diplomatie befeffen I]aben. Darftellungen im Sinne ber alten

!Kird]e unb Per^errlid]ung ber Heformatoren üX)l|nen in feinem IDer!

frieblid) nebeneinanber
;
feine offenbar nadi einem !ünftleri[d]en ^us=

toeg brängenbe ftarfe Sinnlid]!cit fud^te unb fanb il^n in ber beftänbig

toiebertjolten Sd^ilberung meift junger unb l^übfd^er, immer aber

nadter ^eyen, unb es ift 3u fürd^ten, ^a^ er sumal burd^ bie rafdj
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ücrbreüctcn, in bcr 3U 2(nfang bes [cd|3eBjnten 3<^^i^^ii"^^^t5 gcrabe

auffommenöen Vieii^unUUTXlamet gct]altenen ^olsfd^nitte [old^cr

^locfsbergbarftellungcn bcm argen IDal^n bcr ^eyenproseffc toir!«*

[amen Dorfd^ub gelciftct fjaben u?irt). ^um (Entoerfcn eines IDap*

pens für gro§e fjerren, eines in ein paar großen 5<i»^ben== unb Sovm"

fläd]en geBjaltenen (S-Iasgemälbes ift er immer 3U ):iahen. <£t erfd^eint

beim erften Stnblicf als ber berufene ZtTann, ber X>ürer5 «geid^nungs*

!raft unb (Srünetüalbs brennenbe 5<^^be 3U einem fjöfjeren gefdjioffe*

nen (Sanken oerfd^milst; tpie es aber bei fold^en Derquicfungen 3U

getjen pflegt, ift am (£nbe meber ^as eine nodi bas anbere <£Iement

rcd^t burd)gebrungen, unb bie beim erften ^tnblicf als „fraftpolle

bcutfd)e Denesianer" bejubelten IDerfe oerlieren bei öfterem unb

fd]ärfercm f^infel^cn. , . . ,
' ^

3n ID^Verstjeim am Curm bei Strasburg um ^^80 geboren, alfo

nur u?enige 3ai|re jünger als X)ürer unb ber ältere ^olbein, etma

gleid]altrig mit (5rüneu?alb, ftammt i^ans Salbung aus 5diwäh\\d'i''

(ßmünb, aus angefel^ener, im <£i\a^ unb in ^J^^iburg in ämtem tätiger

5amilie. gtüifd^en \500 unb \506 mirb er in Nürnberg bei Dütet

gearbeitet Bjaben, ben er oielleid^t fd^on {'iß^, als Düvev in 5tra§==

bürg tätig n?ar, !ennengelernt i^atte. (£ine na^e !ünftlerifd^e unb per=»

fönlid^e Berütjrung mit (Srünen?alb fann eigentlid] erft bem red]t (£r*

toad^fenen suteil genx>rben fein, ^a ber gro§e 2Hattt^ias erft \508 in

bie ZtäEje Strasburgs fommt. ^n ber ^auptftabt bes (£I[a§ eru>irbt

^ans \509 ^as Bürgerred^t, t^eiratet ein 3<^k^ barauf bie 5d^u>efter

eines (5eiftlid]en, überfiebelt ^5^ nadj S^<^'^^^Q/ ^po er in fünfjät^riger

2trbeit ^en ZTTarienfrönungsaltar bes 2Tcünfters ausfüt^rt, fet^rt bann

nad} Strasburg surüd, wo er als bifd^öflid^er Hofmaler I^od^ange=

fetjen \5^5 fein £eben befd^Iie^t. 2tud] sunt 2Tiarfgrafen Cf^riftoptj von

Saben ijat er in Besiet^ungen geftanben.

Über bie 3ugenbentir)icflung bes ZHeifters finb n?ir [d^Ied^t unter*

rid^tet, ba bie erften fidjer batierbaren Xüerfe, ein 5ebaftians=2lltar

im Brüffeler prioatbcfi^ unb ber mit ber einbringlid^en Dermenbung

ber fd^arfgrünen — l^ier gegen entfd^iebenes Karminrot geftellten —
5arbe ban Beinamen „(5rien" burd^aus red]tfertigenbe Dreifönigs*
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aitat xm Berliner ^TTufeum, um \507 für bie Stabtürd^e in fjalfe ge*

malt rporben [inb. Dielleidjt I^at Balbung bie je^t in 5foren3 befinb*

lid^en, mit allertjanb jagbmä^igen fjintergrunbssutaten ge[d]mücften

Kopien oon Dürers 2tbam* unb (£Da«=BiIbern ausgefüBjrt. Das Ber==

liner Dreifönigsbilb jeigt ftarf portrötmä^ig aufgefaßte fjauptge=

ftalten, bie nur nocf^ etnxis unoerbunben nebeneinanber ftetjen, unb

ift in ber 5ärbung glänsenber, aber nid^t eben feiner als bie gleid?=

Seitigen EDerfe Dürers. 3^^ ^<^^ ^reiburger f^auptbilb roirft bie frifd^e

Hacfttjeit "Oes bie 21Tutter !rönenben Cf^riftus unb ber bunte, fid^ nod^

in bem oberen Sd^niferaBjmen fortfefeenbe (gngelreigen befonbers ftar!.

Die ^poftel, bie bem 5ßft beiu>otjnen, finb großzügig gefefjen, er*

fd^einen aber etroas aufmarfd^ierenb ; aus ben 5um Ceil ein toenig

abgeriebenen 51ügelbilbern fei bie gut aufgerollte ed^t beutfd^e 2TfitteI*

gebirgslanbfd^aft ties Silbesber ^eimfud^ung 2nariä fjerüorgeEjoben.

Canbfd^aftlid) bebeutfam ift aud] eine ^5^6 gemalte Darftellung "Ctes

JTTartertobes ber Bjeiligen Dorotl^ea in präg; Ijier ift bie oerfd^neite

BergleBjne, in bie bie fterbenbe ^eilige Blumen tjineinsaubert, mit

unbefangenem 2iuge feftgel^alten. Von ant)even IDerfen ber 5rüBj3eit

fei eine Bemeinung Cl^rifti oon \5\2 in £onbon, eine etn?as fd^märs«»

iidi befd]attete Kreusigung in Berlin oom gleid^en 3aB)r, unb ein

CBjriftus als Sd^merjensmann oon ^5\3, in ^reiburg, toenigftens ge*

nannt.

Unfer Bilb, um 1(520 entftanben, iiat Derroanbte in einem oon

biefem 3afjre batierten (5emälbe gleid^en (5egenftanbes, 'Z)a5 für Kar*

binal 2llbred)t r>on Branbenburg ausgefül^rt mürbe unb fid^ je^t in

ber 2lfd]affenburger (5alerie befinbet; bort n?altet bei ettcas !älterer

ZTIatoeife bie Huinenard^tteftur Dor, unb ®d]S unb <£fel fpielen eine

nod] größere Holle als auf bem 5i^<^"^furter Stüd. Sdion in einem

Ceilbilb bes 5reiburger 2tltars f^atte ber Künftler "öen Dorgang in

cd^te Ztad]tbeleud]tung 3U fe^en Derfud^t, ein UnterneBjmen, in bem
iEjm — tr»ie ein üeines pricfelnb reispolles Bilb ^es entbecfungs=

geroaltigen fjollänbers (5eertgen tot fint 3<^tis (früBjer in ber Ber*

liner Sammlung Don Kaufmann) bemeift — bie nieberlänbifd^e Kunft

Doraufgegangen ift. Pon ber perroanbten Darftellung auf bem 3['2f^*
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fjchner 2IItar Bjat ber Künfttcr, tpcnn n?ir bcn flcincn Bjier faum fid^t*

baren €ngcIputto auf öem Don unten Ejer belid^teten Strot^bad] als

Semeis netjmen n?olIen, oielleid^t gelernt, and] vooiii bei ber. linfen

Dorbergrunösfigur an lombaröifd^e (ßrabreliefengel gebadet; er be*

rpät^rt f^inrcid^enbe Eigenart in ^en offenen träumerifd^en gügen

öer jungen ZTTutter unb in ber (5ebärt>e 3o[epi^5, bcn ber Cid^tglans

bes göttlid^en Kinbes blenbet. fJauptfeE^Ier t>Q5 Bilbes bleibt, ^a% ^as

Knäblein felbft oiel 3U feBjr n>ei§er 5lecf unb ju tx)enig bebeutenber

£id^tmittelpun!t gemorben ift.
— X»er 21TaIer fam oon bem Stoff nid^t

los, roie ^as Brud^ftücf einer fetjr gro§ angelegten Dat^tellunq bes

gleidjcn (Segenftanbes aus feinen fpäteren 3aljren in ber Karlsrutjer

Kunftt^alle bcu?eift; Don anberen 2Trariengefd^id]ten, bie er malte, feien

eine nod^ red^t bürerifd] empfunbene „Hui^e auf ber 5Iud]t nad\ 2J(gvp*

ten" mit bem moosbeE^angenen Saum unb bem roeit fid^ öffnenben

5elfental im (5ermanifd^en ZTTufeum in Ztürnberg unb ber bie 5Iwcf^t

nad> Ägypten barftellenbe 5IügeI ^es- 5reiburger fjauptmer!s Ejerror*

gefjoben, wo bie (£ngel bie Dattelpalme fjernieberbiegen, um bem

Kinbe etroas (5utes sujufteden.

Wenn ber Künftler aud] immer mieber auf „^eilige" Cf^emen

5urüd!ommt, — im Dramatifd^en oerbient Bjier eine ftraff burd]*

greifenbe Berliner ^eid^nung bes (5efreu5igten oon ](520, bie leiben*

fd]aftnd]e SetPeinung CBjrifti in 3nnsbrud unb bas in ber fjaupt*

geftalt gemäßigt grünen?albifd]e Silb gleid^en (Segenftanbes im Ser=

liner Zltufeum, wo ZTTagbalena, eine leud^tenb blonbe 5d]önJ^eit, bie

burd]botjrte ^eilanbsijanb !ü§t, eilenbe (£rrpäl^nung — fo !ann tnan

fid^ bod] 'i>(25 (SefüI^Is nid]t eru?eBjren, ^a% Balbung mit bem fjersen

am meiften an (ßegenftänben geE^angen tjat, bie iljm ermöglid^ten,

meiblid]e Ztadttjeit in üoller Ieibenfd^afttid]er Entfaltung unter

irgenbeinem — antififd^en ober moralifierenben — Porn?anb 3U

Seigen. Sdion von \5\0 ift eine fefjr flaffifd^e, fetjr mantegnagetränfte

Cufretia'^.geid^nung in Berlin. 5reilid^ finb 2tbam unb <£va bei ii^m

(in Bubapeft) faft läd^erlid^ 3ur 5d]au geftellt unb fönnen fid] roeber

mit Z>ürers 5tid^ nod^ mit feinen 2T(abriber Bilbern meffen; ber f^ols*

fd]nitt3eid]ner Balbung befd^ämt Ijier tjäufig t>Qn 21Taler, ^a bas aud^

Cülbctg, Ileatfd)? ITIalerei 7
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als JP^e(Ibun!eIfd^nitt üorB^ant)enc Blatt öes Sünbcnfalls von \5{\ eine

cbcnfo natürüd^e rüic bcrbc (Srflärung für bas €rliegcn bcr (ßrunö"*

[a^fcftigfcit ^bams t)arbtetet. gmeimal finbet \id\ bas (ßcmälbc, auf

bem ber Cob eine mit all itjrcn überreifen Heisen uns sugefeBjrte

5rau !ü§t, im Bafeler 2T(ufeum ; bas eine (£remplar trägt bas Datum

\5^7: t>as gebanflid]e Zflotw lag in ber oon €pibemien tjeimgefud^ten

geit unb !e£jrt bei 3urg!mair, bei f^olbein toieber. Dodi \d\on ^51(0

ift einer ber in ^en Cinien fatjnenBjaft flatternben meljrfarbigen fjols*

fd^nitte batiert, bie bas Creiben ber fiepen fd^ilbern; biefe bisroeilen

in merftoürbige riebenmege t>es (Befd^leditslebens I^ineinleuditenben

Be[d]tDÖrungs= unb (Eintpeit^ungsbarfteüungen sielten fidj burd] 'öas

geseid^nete unb gemalte lOerf Balbungs unb finben il]ren f^öl^epunft

in bem \523 batierten Bilbe bes ^t^anffurter Stäbelmufeums, voo srnei

mus!elftar!e grauen, bie fd^Ianfere oom ^üden, bie reifere von vovn

gefetjen, foeben itjre Kleiber abgeftreift tjaben unb fid] anfd]icfen,

in Begleitung eines ftrammen 2lmorteufeId^ens auf einem getjeimnis*

poll blicfenben Bocf fid^ ber bal^erbraufenben bunflen (Seroittern?oI!e

an3ut»ertrauen.

Die etmas bleierne Umrifbetonung biefes gemid]tigen (Semölbes fin=

bet fidi nid]t in 3u?ei Bilbern ^es 2TTabriber prabo, wo bie brei 'iehens^

alter unb bie brei (ßrasien t>en DarftellungsDortranb abgeben. Be*

fonbers bie fd]Ian!en sarten (5eftalten bes (Sra5ienbilbes getoinnen

t)en Befd^auer burd] bie taftenbe 5t^üf^Iing5ftimmung unb ben BjoEjen,

überlegten Zaft, mit bem Sinnlid^feit tjier in Kunft überfefet ift. Der*

ü?anbt ift biefen ZTTabriber XDerfen ein Bilb in beutfd^em prioatbefi^,

^as bie fieben 2tltersftufen ^es menfd]Iid^en Cebens an bem Beispiel

eines nTäbd]ens mit mot|laufgefpeid]ertem lOiffen DorfüI]rt.

<£s ift beseid^nenb für unfern Künftler, ^a% ber männlid]e nacfte

Körper itjn [eid]t in pt^rafen unb Übertreibungen gleiten Iä§t: bas

[päte Kaffeier Bilb, bas im ^nfd^lu^ an florentinifd]e ZlTufterftücfe

bas Hingen bes ^erafles mit bem Hiefen 2lntäo5 barftellt, ift mit

feinem leeren 2Tfus!elprunf ben wirbelten, mit benen primaticcio unb

bie Seinen ^en fransöfifd^en Königen in 5ontainebleau einen (£r[a^ für

Znid|elangelo üorgaufeltcn, geiftig nal:ie genug.
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(Ein übcL-)d]äumenbe5 unb öabei bauerl^aftes Ccmperamcnt, \o

Witt, ins (ßünffigc gevoenbet, t)a5 (Scfamturteil über öen ZlTeiftcr

lauten bürfen, ber nod] {ööI^ in bem £^ol5fd)nitt bor burd]* unb übet"*

einanber [pnngenben pferbe einen Becoeis [einer 5i-"^ii^ß «^n <jll^t:

raftlofen Cebensüppigfeit lieferte. Die geiftige Energie biefes (5Iücf=

lidjen gräbt nid]t tief genug, um burd^ bas reid]Iid]e (Seiingen [einer

Cebenspläne uns bafür ent[d]äbigen 5U !önnen, ba% Dürers ur[prüng*

lid^e 21TaIerbegabung bei ber ^iusfül^rung großangelegter lDer!e

burcf) serftörenbe rtad]benf[am!eit bebrängt tpurbe unb ba% bem (Se^

t)irn, bas (5rüneu?albs brau[enbe 5<^>^benorgeI regierte, bie le^te er=

\:iahen orbnenbe i^armonie fremb blieb.

ZXad^juIcfcn: (Sabriel oon Ccrey, geid^nungen von i^ans BaIöuiig=(Srien.

Strafeburg \89V95/ ^89?, 3 Sbc. -— (Semälöe oon i^ans SaIbung*(Srien, Strafe«

bürg ^396/1(900. — 21Taf 3. ^ricblänbcr, UüxM „Salbung" in CI^icnte^Bccfers

JlUgcmeincm Künftlcrlejüon. Sb. II ^908.
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pf^tltpp Uffenbad^

Vflavia mit grauen unb 3üngcrn toäijrcnb ber Krcujigung,
im Sefife bcs Hittmeifters 5rcifjcrrn 21boIf oon ^olsJjaufcn,

CeiEjgabc im 5täbcl[d)en 3nftitut in 5r<inffurt

(^Zvn le^ter ZTad^flang bcr großen Kunft Dürers unb (ßrüneroatbs,

V^cin erftes ^inüBergrü^en 3U Huberts, f^ercules SegF^ers unb

Hembranbt

!

Um bie ZTTitte 'i><i5 fed^sel^ntcn 3a£jrijunberts mit '^an farbig mono*

toncr rx)erbenben IDerfen ber (Ztanactt^SdiuU, mit ^en nod] immer

f^altungspollen unb DoIIreifen legten Sübniffen bes 2tugsburgers

2imberger unb i>e5 3um Kölner geujorbenen ^ollänbers BartB|el

Bruyn perfiegt allmäl^lid) bie eigene (Srfinbungsfraft ber beutfd^en

ZTfalerei. Die 5üfjrung gel^t an bie mäd^tig aufftrebenben ICieberlanbe,

unb 3tüar [orpoBjI an bas \id\ freifämpfenbe unb für 5tpei 2Tlen[d^en=*

alter sur Weltmad\t erften Hanges rperbenbe fjollanb, mie an bas

tjeutc Belgien genannte (5ebiet, ^as unter ber ma^oollen Derrr»altung

ber öfterreid^ifd^en 5tattl]alter beim Heid^e perbleibt unb gefcffelt

5n?ar, bod^ fräftig emportpäd^ft, über. ,§ugleid] beBjält 3talien, beffen

€influ^ nur Hembranbt fo, ^a% er ifjn pöllig ber eigenen perfön*=

lid^feit unterroirft, [id^ einsuperleiben mag, bie 3ur ^eit ber ZTXebici*

päpfte erftrittene IDeltgeltung ; ber Spätftil Ci^ians, nod^ meE^r üin*

torettos, breitet fid) über alle £anbe Europas aus. 2IIs fluge €rben
bereiten bie <Zatacci in Bologna eine neue i£rBjebung ber linienftarfen

Kompofitionstpeife Haffaels unb 211id]eIangeIos por unb bal^nen Eiier^
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burd^ ber formftrcngcn abiigen fransöfifdjen Kunft bcs ficbscl^ntcn

3aE^rtjunbcrt5 ben IDeg, bte als [id^crfte SdinU bann bie losgelöfte

übermütige ^t^^i^^it ^<is Hofofo in bie Welt entläßt. IDenn aud^ bie

ttalienrfd^e Kunft anfängt, metjr in bie Breite als in bie Ciefe 3U

gelten, fo !ommt fie bod] einem boppelten Verlangen entgegen: bie

5eftergrünbung ber Dyna\tien, ^as Propaganbabebürfnis ber fid] in

ber (ßegenreformation auf fid^ felbft befinnenben römi[d]en Kird]e

rufen vereint einen Bauftil ins Ceben, ber BjoE^e (5eu)ölbe unb breite

I0anbfläd]en ber ZTTalerei barbietet, bie meltlid^e unb geiftlid^e

Königsprad^t in überseugenber IDeife oerijerrlid^en foll.

^n 2)eutfd]lanb, bcm eigentlid^en fjelben unb bem 0pfer sugleid)

ber Ktrd^enfpaltung, u)enbet fid] ber Sinn von ber greiflid]en ^n«»

fd]aulid^!eit mel^r unb met^r auf bas (ßebanflid]e. Die .^erftörungen

bes X)rei§igjäF^rigen Krieges laffen t>en Befi^, "i^en man im Kopfe

mit fid) tragen !ann, Ejöfjer einfd]ä^en als bas Kunftgut, bas an ber

IDanb iiänqt, bie ber näd^fte 2tugenblid einsurei^en broEjt. ^m Ho-*

man, im Drama, im Celjrgebid^t, im geiftlid^en Cieb unb im gebun^*

t>enen Ciebesmort fud^t ber Z)eutfd)e ein 3at]rl}unbert lang nadj

Prad^t, (5efd^meibigfeit unb Präsifion 'iias 2tusbrucfs unb bereitet fo

ben Boben für bas unerijörte unb beinalje in ununterbrodjenen (£p

plofionen fid] ooUsiel^enbe Blüi^en von ^oiiann Cl^riftian (5üntber

bis (5oetI^e oor. ^us ber Ccnfprad^e ^es proteftantifd^en (5ottes=

bienftes unb über fie tjinaus ertoäd^ft bie felbft ^en größten (5egen*=

ftanb Ijinter fid] laffenbe <Drgelmufif 3oljann Sebastian Sad^s. T>ie

pljilofopl|ie errid^tet in Ceibnis bas n?eitausgreifenbfte, in Kant bas

ed^tefte unb unserftörbarfte (5ebäube.

3ft es bei biefer 5ülle geiftiger Kraftaufbietungen unb Ceiftungen

ein lOunber, u?enn bie 2Tralerei smeieinljalb ^a\:itiiunt>ette lang in

X>eutfd)Ianb an bie stoeite Stelle tritt? (5ea>i^ toar eine ^eit, bie in

ber Bau!unft einen (£lias fjotl, Baltljafar ZTeumann, Daniel pöppel*

mann, in ber piaftif einen ZTTünftermans unb Sd^lüter, im Kunft«»

geroerbe Känbler, X)inglinger unb Höntgen Ijerporbrad^te, nid^t ol^ne

formenbes Permögen. Diel liat bie Sud)t ber 5ürften gefd^abet, t>cn

(ßlans il^rer Stellung burd) frembartige Umgebung 3U erl^öl^en. Zfioii"
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ren unb Cürfen im ficbscf^nten 3^fjr^unbcrt, 3^P^Tt unb (£F|ina im

ad]t5eBjntcn mußten als E^ctDort^cbcnbcr ^intergrunb tjcrangcjogcn

tpcrbcn. 5c irui'ben andi bic fjofmaier gern aus bem 2luslanb geI]oIt.

Der 51^1^1^ peter Kanbib toirft im [pätert fecf^sel^nten 3<^^i^^ii"^^'^t

in ZiXündien, ber Denesianer Ciepolo im ad^tsetjnten 3<^^i^f?UTibert in

IDürsburg. Der (5ro^e Kurfürft sielet f^ollänber, ^i^i^^t^ici^ ^^i^ (Sro^c

5ran5o[en nad^ Serlin. Das Bürgertum [al^ ben f^ol]en fjcrr[d]aften

nad7 ben 2tugen unb tr>ar, voo es \idi felbftänbig regte, ujirtfdiaftlicf]

Itoat ftarf genug, um Büdier, aber meift 5U \diwadi, um Silber nadi

eigenem (5e[d]ma<f ju faufen.

Unb bod^ gibt es aud] in biefer ,§eit beutfd^e 21TaIer, bie erobernb

ins 21uslanb bringen, fjans Hottent|ammer finbet nod^ bei Ceb^eiten

in bem erften Cfironiften ber nieberlänbifd]en 2TTaIfunft, Karel Dan

ZTIanber, einen begeifterten Cebens[d|ilberer, 2tbam (£lstjeimer in Hu*

bens einen betounbernben 5tcunb. Der 5d]lesrpiger 3iiJ^i'^<^T-t 0Den5,

ber f^eibelberger Kafpar Ztetfd^er merben in f^ollanb begetjrte ZHaler.

2Inton HapBjael 2Tcengs gel^t über Hom unb 2T(abrib toie eine Soniie

auf, unb 2tngelifa Kauffmann fielet jaBjrseBjntelang >£nglanb unb 2^a^

lien 3U itjren ^üßen. Cro^bem u>irb gefagt merben muffen, "^a^ —
ben einzigen (£IsI^eimer ausgenommen — bie beutfd^en JTTaler ber

geit Don 1(550 bis ^800 fid? mit einiger (5en?altfamfeit siemlid^ reftlos

in bie nieberlänbifd^e, italienifd^e unb fran3Öfifd]e 5d]ule aufteilen

laffen. Die reid^ befd^icfte Darmftäbter Ceiljausftellung ron ^913,

bie allerbings erft mit ber 21Titte bes fiebsel^nten 3^^i^^ii"^^i^t5

ü^ren Einfang naBjm, tjat nid|t bie 5üIIe von (Sntbecfungen unb

neuen IDerten gebrad^t, bie voiri ber \^06 in Berlin für bie beutfd^e

Kunft bes neunsetjnten 2a\:iv\:iun'i)evt5 peranftalteten Hüdfd^au per*

banfen.

Um bas 3<^^i^ ^600 loirb in Deutfd^Ianb rt>ie in ben Ztieberlanben

eine Strömung lebenbig, bie nod^ einmal 5U ben alten unb cerelirten

formen ber großen 2ftTeifter oom 2infang bes fed^jel^nten ^alitliun"

berts l^insielt. Wie man in £^oUanb im Kreife bes ^enbrif (ßol^ius

£ufas van Ceiben erneut auf ben 5d]ilb [jebt, beginnt man in Deutfd^*

lanb, Dürer unb ^olbein 3U fammeln unb — 3U fälfd^en. Die gar
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nid]t unebenen (grgänsungen ber 5IügeI bes ZHündiener paumgartner*

Tlltaxs, bie man cor anbertl^alb 3aF]r5eI]nten mit ^ttfe ber ben ur=-

[prünglidien guftanb toiebergebenben alten Kopien befeitigt l^at, ent==

[tanben in biefer 5^it-

Das \588 batierte unb mit bem 2T(aIer5eid]en oerfeljene mittel*

gro^e IPerf bes ZTTeifters inbeffen, ber als 5d]üler eines Sd^ülers bes

ZTTattljias (5rünen?alb bem Perfaffer ber ,,Ceut[d^en 2{fabemie", 3o^

adiim Sanbrart, bie tr«id]ttgften nad]rid]ten über ben (Stoßen von

2tfd^affenburg übermittelte, iann feinesn^egs nur als reine £e[cfrud]t

getoertet roerben. Die beiben Seitengeftalten üerraten beutlid) ilH*«

büreri[d]e ^erfunft, nri^ für bie 2TritteIgruppe mag ber Sdiai?, von

f^anbseid^nungen, ben Uffenbacf^ aus (ßrüneipalbs Had]Ia§ Dertoal*

tete, bie eine ober anbere ^tnregung gegeben Bjaben. IDie ber Sd^mers

in ber 2T(atrone aber Heligion roirb unb roie 3ofjannes unb anbere

Bieberleute [idi um bie mit sitternbem Bufen tjemmungslos aus*

bred^enbe 2TüagbaIena bemüt^en, bas ift bis in jene (Sipfelfigur f^inauf,

bie, ^en 5ormgeban!en ber Ceibtragenben oon ben (5rabben!mälern

ber burgunbi[d]en ^ersöge in 2>ijon fortfe^enb, (5e[id^t unb ^n'^e

nur unter Sd^leiern bemegt, mit ooller (£rlebnisfraft u?iebergegeben.

2tud) bie ftoffIid]e (grfinbung, bie in ber ^bn?eid]ung Dom üblid]en

Sd^ema bes paffionsbilbes liegt, barf gett>i§ nid]t gering einge[d]ä^t

n?erben. fjier ift [d]on etupas oon ber 5'^ßitj^it, mit ber Hembranbt

bie Bibel bemirtfd^aftet. X>er «gug, in bem bie erft aufgerid^tet werben*

ben Kreu5e porbei[d|u?an!en unb 5U bem bie eine 5'^<3ii — Dielleid]t

loieber ZTTagbalena! — ben Steinbrud] Ijinaufflettert, iiat mit feinem

Cansenmeer etmas Unah\ei]baves. Die öbe Canbfd^aft mit ben paar

sottigen 5ßl5^uppeln ift gans im Sinne bes ftarfen Hembranbt=Por*

läufers f^ercules 5egi|crs in bie Ciefe entu?icfelt.

Don pl^ilipp Uffenbad^, ber in frifd^en unb füfjlen färben — Stau*

piolett, Strotjgelb, IOei§, Braun, (Dlioengrün, Kir[d]rot, Hofarot unb

Cad]srot — uns biefe ftarfe bramatifd^e S^ene Dorfpielt, gibt es nod^

eine ftarf italienifierenbe, aber in mand^em ^ug originelle £^immel*

faB^rt Ct^rifti im 5t^anffurter 5täbel[d?en 3nftitut unb ein paar anbere

IDerfe in IDien unb 5ran!furt. 3" biefer Stabt lebte er oon ^565
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Bis ^639. <£r f^at als Sted^cr feftlid^c ^uf^ixge, Sultansbilbcr unö

[citfame £^inrid]tung5fällc bargcbotcn. rCod^ \790 toirb er als „bec

patriotifd^c" gcpricfcn. Pon ^593 bis ^598 wav 2i^am €Isf^eimer,

ber Segrünber ber biblifd^cn unb mvtE^oIogifdjcn Stimmungslanb*

fd^aft, [ein Sdiixiev.

Hadjsulcfen: 5ran5 2?teffd, ZTTonatstjcfte für Kunftit>tffenfd]aft IV, 8. — Karl

IDeijfädcr, Cbijcimcrs Cebr^unö ICanöcrscit. 3atjrb.l>.prcu§.KunftfammIungenXXXI
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S}ans Hottenf^ammer

X)ic B)ctü^c 5<^TniIie mit bcm ^j^oliannesfnahen unb bcr

Bjciltgcn KatBjarina, im Hyfsmufcum in 2imftcrbam

/CZ^s ift, im vollen (Segenfa^ 5U bcm betont beutfd^en Xüerfe i)e5

^^UffenBad), pon bem ipir fommen, ein red^t oenesianifdies Stücf*

lein, bas tjier tie TXliXndim^Tlnqsbnvqev Kunft um öie Xüenbe bes

fed]3eB|nten 3um [iebseijnten 3at^rl^unbert im ^{mfterbamer Hvfsmu^

[eum Dertritt. Sd^on früti muröe [ein ilTeifter befonöers in Utred]t

gefd^ä^t, aud^ bie f^aagec (5alerie befi^t IDerfe von iiim. Xüäte nidit

t>as> üeine 5ormat unt» bie etwas taftenbe ZTtalerei auf Kupfer, nidjt

bas bißdien innige X)eut[d]f]eit in ber bie klugen nieber[d]Iagenben

ZTTaria unb bie norbifd^e 5pifeig!eit in bem belid^teten (5e[id]t Ka*

tl^arinas, trir n?ürben DieIIeid]t mirüid^ an einen 7Xadi\aiiten ber

paris Sorbone, Cisian unb Cintoretto ben!en. Dielleidit ift fein an^

berer beutfd^er 2TüaIer, ben unmittelbaren Cisian^Sd^üIer fjans Ste-*

ptjan von Calcar ausgenommen, [0 reftlos in ber italieni[d]en Kunft

aufgegangen toic biefer ZITünd^ener, ber bem an Sd^tpung allerbings

toeit überlegenen 3üngeren ber beiben palma freunb[d]aftlid? nal^e«'

ftanb unb ber 2tbam (glsBjeimers iweitev JCefirer coerben burfte.

„Du begeifterter tjeiliger 3ofepl}, trafen toir uns nid^t geftern bei

ber 2t[funta ? Unb i[]r €ngel, bie ikv eud] in bas It)oI!enmeer auflöft,

fommt itjr nid|t aus ber Haren lOunberatmofpE^äre, bie bie Sijtinifd^c

2Tfabonna bes göttlid^en Haffaello Santi umgibt?"

^ans Hottenl^ammer rourbe \56'{ in ZlTündien geboren, too fid] unter

^erjog lüiltjelm V. bamals ein reges Sau= unb Sd^mudlcben ent*
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faltete. 3n ber 2T?aIerci Bjerrfd^ten Ct^riftopBj Sd^mars, als Bilbnis*

mciftcr gcEjaltener unb tüd^tiger "t^enn als 2tltarfd]ilberer, unb bie

italianificrtcn nieberlänbcr Suftris unb Canbib. So trieb es aud^ t)cn

jungen ^ans, ber bie ^tnfangsgrünbe beim Dater unb bei bem unbe*

beutenben fjans T>onauer erlernt tjatte, bie italienifcf|e Kunft an ber

Quelle 5U ftubieren. \589 ift er in Crer>i[o, 3U 2(nfang ber neunsiger

3al^re in Hom, wo er 5U t)en erfinbungsreid^en, aber etmas üeinlid^en

flämifd^en £anb[d^aftern Paul Sril unb ^an Bruegl^el, bem Sobne

eines ber fräftigften Dolfsmaler aller- Reiten, in Besief^ungen trat,

bie [päter 3U einer uns ijeute unbegreiflid]en 2lrt von ^ufammenarbeit

füf^ren [ollten. Seit ^59? beseid^net er [eine Silber ftols ,,in Denetia",

wie aud] auf unferm \60^ gemalten Stüd 5um Überfluß 5U lefen fteEit.

(£r malt bort für saJjlreid^e oenesianifd^e Kunftfreunbe, beren Hamen
5um Qleil auf beutfd^e f^er!unft beuten. Dermutlid^ tjat er bas Baupt*

rper! uon X>ürer5 Denesianerseit, ^as Hofenfransfeft aus ber Kird]e

San Sartolommeo für Kaifer Hubolf IL, ber iBjm Derfd^iebene Be*

ftellungen 5uteil merben Iie§, eru?orben. ^n t)en brei legten 3^^^^"

bes 3<^^>^^unberts lernte 2tbam (£IsI^eimer bei iBjm. \606 !efjrte er

nadi Deut[d]Ianb surüd unb mätjlte Augsburg 3U feinem IDoI^nfi^,

wo er neben bem gleid^altrigen 2TfattI^äus Kager, bem ZTTaler bes

„(5oIbenen SaaUs'^ ber erfte Künftler ber Statut wav. Jtud^ er felbft

[djmürfte bie Derfe eines (5oIbenen Saales, aber in Sücfeburg, n?oBjin

ifjn (5raf (£rnft oon Sd^aumburg berief; bie 2{IIegorien ber oier €Ie*

mente, bie er üon \607 bis \6\2 bort ausfüljrte, fteE^en guten 2trbeiten

ber bolognefifd^en (£aracci=Sd^uIe faum nadj. 2^m allgemeinen aber

3eigt bie 2Iugsburger ^eit bes Künftlers ein Had^laffen ber Kräfte

gegenüber ^en Denesianer ^al:iten; tro^bem er [el^r fjotje Preifc faft

immer burd73u[e^en trübte, ftarb biefer J)eut[d]=Hömer, bem man eine

red]t Bjeftige ZTeigung 3U einem guten Cropfen wolil nid^t oBjne (5runb

nadtfagte, im ^uguft bes 3<^^^^^ -1625 in 21rmut.

Unter Hottenl^ammers 3aB)Ireid^en unb aud] au§erBjaIb Deut[d]Ianbs

nodi ^^ute iE^ren Huf bemaE|renben IDerfen fteJ^en bie umfangreid]en

Stüc?e mit if^rer tiellen Färbung unb flüd]tigen ^lusfüBjrung mcift

tjinter ^en fteinen Kupfertafeln 3urüd. Dielfad] [d]icfte er biefe in
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[einer Spätseit nadi ^tritroerpen unb Hom/um bie Canbfd^aft von

^ril ober Bruegfjel t^ineinmalen 3U laffen. Dodi gibt es aud] Bilber

Don it|m, toie bie [et)r feine frül^e „HuBje auf ber ^lud^t nad] ägypten"

in Sd^toerin mit ber editen IDalbftimmung »nb ber tief in ben Bilb=

grunb Ijineingel^enben Huine, bie if^m als Canbfd^after einen felb==

ftänbigen Hang anipeifen. Das immer [d^irierige problem bes figu-*

renreid^en myti^ologifdien Bilbes mad-jte aud^ itjm Kopf5erbred]en,

tüie bie ^600 für ben Kaifer gemalte (Söttcrmafjiseit — je^t in peters*

bürg — mit bem getoaltfam in ben ^intergrunb gefd^obenen Cifd^

betoeift. ^^[[^Inber toirft, aud^ burd^ bie Darftellung 'i)e5 großen

tEafteninftrumentes, bie ZlTineroa mit t>en Zttufen im IDiener Prioat*

befi^; nod^ größer ift bie fjaltung ber IDeisIjeitsgöttin auf einer X>re5^

bener ^eid^nung bes gleid^en (Segenftanbes gelungen. 5<^ft oermag

ber ZlTeifter ed^te SCeibenfd^aft oorsutöufdien in einer in ber 5igui^ ^'^^

2tuferfteB)enben groß beu>egten IDiener Casarusermedung unb in ber

ebenbort betoaBjrten (Geißelung (El^rifti, bie [id] ein toenig bem au5=

brudsftarfen unb tjöd^ft perfönlid^en Stil bes gried]i[d7==[pani[d?en

geitgenoffen Don Colebo, Cl^eotofopulis, näB^ert. 3"^ allgemeinen

[teilen mißlungenen (Großbauten, toie bem 3üng[ten (Serid^t in 2T(ün=

d^en, beffen Kompofition in ber ZlTitte ein Cod) fjat, ber großen brei*

ftöcfigen ZTIarienfrönung beim (£arl of Spencer unb einer red^t unge=

glieberten fjod^seit ju Kana erfreulid^e IDerfe befd^eibener 2(nlage

toie bie in [d^öner tiefer Canbfd^aft trotjnenbe 2Ttünd]ener B^eilige 5^=

milie unb t>as liebenstoürbige Kaffeier Silb gleid^en (ßegenftanbes,

voo ber KÜTtftler bcn „2TfaIer ber (ßrasien", Correggio, mit Ztu^en

ftubiert 5U lidben fd^eint, gegenüber. IDirflid] empfunbene Sd]önf|eit

atmet bie bie £ianb aufftü^enbe (£cffigur in bem Sd^IeißBjeimer Bilbe

„Diana unb 2tftäon".

2n feiner (ßefamtleiftung perbient HottenBjammer t>en Hufjm bes

B)armonifd]eften unter 'i>en beutfd^en 2Tfanieriften. <£x bleibt in bem
einmal eingefd^Iagenen ^'i^i^i^ciffer unb fd^toanft nid]t toie fein vkU
leidet urfprünglid^ begabterer .geitgenoffe aus bem HI]eiuIanb, ber pra^

ger f^ofmaler f^ans pon Radien, stcifd^en am Boben Hebenbem Hea=

lismus unb gefpreister ZTryttioIogie fyn unb Ijer. Dod] oerirren fid^
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bei ^ans von ^tad^ert Ijäufigcr frifd^ aufgenommene Cebenssüge unter

bie geiftltd^en unb antififd]en (Seftalten, unb an Kraft bes Kompo*
nierens toirb HottenI]ammer con f^ans r>on Tladicns 5d]üler, bem
Bafeler 3o\'^vh fj^i^i^, ber gleid) [einem ZTTeifter 5um Künftlerfreife

Hubolfs II. geijörte unb in bem Jiresbener ,,Haub ber Proferpina"

ein I]öd^ft adjtungstüertes Beifpiel überlegener Haumbeipältigung lie*

ferte, rreit übertroffen.

iXadjsuUfcn: i^uöolf 2t. pelfecr, f^ans Hottenliammer, im 3<3flt^&"'i? ber Kunft*

faiumlungen bc5 21tlertiöcfiften Kaiferl^aufcs, B£». XXXIII (\3löj.
— 'X>cv\eibe, £ianB

V. Zladicn im glcid-jen J'^^Jt^t"«^ Sb. XXX {\%2).
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3)cr Ijeili^e Cijriftopfjorus, im berliner ZHufeum

\^V^an u>irb bas !ünftlcri[d^e Dermö^en, bas fid) in bcr nid)t ganj

-^1 it)rciunbbrci§i^iäi]ri9en Cebcnsseit bcs 5ranffurter XUalers

2Ibam (£l5ljcimer bilbcte, nur fctjr fd^tocr überfcf^ä^cn fönnen. 2ludj

tDcnn bcr ,,t)eut[d^e ^bam", mie bie 3taliener itjn nannten, früEje

cnt[d]cibcnbe (£inbrü<Je Don ber IDalbmalcrci nadi ^rcinfcntt^al unb

fjanau gcflüd^tctcr flämifd^er protcftantcn empfing, aud] menn bie

innige Derbinbung 5n?i[d|en perfonen unb Canbfcf^aft, bie in einigen

lOerfen t>es großen 2tntonio Jlllegri von Correggio — ber 5d|ü[fel*

ZlTabonna in Parma, 3upiter unb 2lntiopc im Couure, 'Ee^a im Ber*

liner 2Tfu[eum — oollsogen ift, iE^m einen fräftigen 2tnfto§ 3um IDei*

terarbeiten geben fonnte, aud^ rpenn mir uns beutlid] erinnern, t>a%

Cu!a5 (£xanadi beinatje unb 2llbredjt 2IItborfer rpirflid) reine Stirn*

mungslanbfd^aften gemalt Bjat, ber Sd^ritt, t>en (EIsEjeimer tut, unb

ber IDeg, "öen er in feiner fo überaus fürs bemeffenen Cebensjeit su*

rücflegt, bleibt ein ungel^eurer. (£ine getoiffe Ungleid^Ijeit unter '^nn

jal^Ireid^en bem Künftler 5ugefd]riebenen Silbern, beren (ßefamtge*

xv'idit wie beim X>iamantfd]Iiff burd] Derringerung bebeutungsooller

toerben bürfte, unb bie Catfad^e, t)a% (SIstjeimer nadi etlidjen 3u*

genboerfud^en in ber (Sro§maIerei fidj mit Betou^tfein auf Silber

Keinen Umfangs befdjränft Bjat, fteEjen feinem (Erfolg bei ber galerie*

befud]enben JTTenge im IDege. (5efd]id?tlid] rr»irb tias ZTToment, ^a^

(EIsB^eimer suerftunb in tjartnäcfigerlüieberBjoIung ^as moberne Silb,

in bem bie Canbfd^aft t>en 0berton angibt unb ber ZTTenfdj ein Ceil







2l&am (EUl^cimer U3

t»cr Ztatur voh^, gefd^affen Bjat, aud^ öaöurdi in feinem Wevte faum

Derminbert, Öa^ öer 2TJciftcr in t)eut[d]Ianv) faft nur rCad]aE5mcr unö

Kopiftcn, in fjollanb unb 5ranfrcid^ aber über il^n Bjinaus n>ad][enbe

DoIIftrecfer feines IDillens fanb.

2ibam ifIstjeimer wav ber SoBjn eines aus Htjein^fjeffen in 5ranf^

fürt eingeroanberten Scf^neibers unb rourbe am ^8. VHät^ \578 getauft,

^unäd^ft fam er 3upIiilippUffenbad^ in bieCef^re, er 5eid]nete Kupfer

für bie 5ran!furter 2T(efferelationen ; in merfroürbiger Dorbeutung auf

bie (£inn?ir!ung, bie er auf bie fjollänbifd^e Kunft geminnen follte,

befinbet \id\ barunter aud\ eine 2iIIegorie auf bie ©fttnbienfabrten

ber ^ollänbet. 2tls ii^m bie 5d^n?ingen wudiien, naE^m er t>en IPeg

ber H)anberfd]aft über 2T(ünd]en nad^ Denebig; ein fd]on \62S als

€l5ljeimer eru?äf^ntes Bilb, bas bie prebigt 3ot]annes bes Oufers

in einer ICalbliditung barftellt, in ber 2Tfünd]ener pinafoti^e! seigt in

Saumbel^anblung unb Crad?ten fo ftarfe r>ern)anbtfd]aft mit Bilbern

ber Hid>tung bes (Sillis Dan Coninrloo, 2Trarten r>an DaI!enborgf| unb

Peeter Sd^oubroecf — Don benen einige eine flämifd^e 51üd]tlings*

!oIonie unfern von 5ran!furt gebilbet t^atten, — ^a% man nx>l^I an*

net^men möd^te, ber 3üngling fei 3U biefen fübnieberlänbifd^en pro*

teftanten gepilgert unb ):iahe \\d\ bei it^nen Hats erE^oIt. Von ber

mal^rfd^einlid^en Cetjrseit bei Hottentjammer gibt ein tief unb fül]n

!omponiertes, in t>en Baumformen merftoürbig fleinlidjes Silb ber

Caufe (Etjrifti in englifd]em pricatbefi^ Kunbe, mo tüir ben <£influ§

ber tjeroifd]en 5ormen unb ftarfen Sdjattengebungen Cintorettos Per=

fpüren. €in ebenfatts in <£nglanb — bei £orb ZTÜetljuen — befinb*

Iid]es 23ilbd?en, bas ^en antifen ZTTärdjenftoff com Cobe ber procris

in einem XDalbgeftrüpp barftellt, ift in ber flie§enb üppigen IDieber*

gäbe ^cs iDeiblidjen Körpers oBjne ^as Dorbilb toeiblidjer 2Ifte Cor=

reggios faum in benfen. 2^ Hom, mo ber Künftler feit ^600 eine

SiDeit«? ^eimat finbet, tritt als britte ^Inregungsfraft ber neapolita*

nifdje (Seift ber Dolfsmalerei kin^n; bem f^auptmeifter biefes Stiles,

Znid]elangeIo '^a Caraoaggio, fjulbigt (£IsE]eimer in einer Kopie ^qb

Caraoaggiofdjen ,,^aDib mit bem Raupte (Soliatfjs", mo bei glattefter

^usfütjrung eine groißangelegte meitfläd]ige, rofig übertjaudjte, mie

Dniberg, Deutfd^c ITtalerei 8
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mit ^eibefraut Bcftanbcne Canbfd^aft in t>er: iinten ^Ifte bes Bilbcs

ben <£tnbrurf pcrfönlid^cr Cciftung tjcroorruft. (Sans gut n?ürbc 3U

bicfcr Hid]tung ein als VOevt (Elstjcimers allerbings nid^t DÖllig ge*

[id^crtes 3ilb ber ^rcsbcncr (ßalcrie, 3ii^itt^ ^nit bcm fjauptc bcs

fjolofemes, paffen: bic jübifd^c Hationaltjclbin ift bort ein ruJ^ig*^

fd^önes, fräftiges römifd^es ^auernmäbd]en, iBjre Pertraute ber

Cypus einer ältlid]en römifd^en (5eIegenB)eit5mad)erin.

€fje ber JTlaler feinen eigenften, in bie^ufunft aud^ ber nieberlän*

bifd^en ZTTalerei tief eingreifenben Stil finbet, oerfudjt er fid] nod^ an

einer Heilte oielfiguriger Darftellungen oft red^t entlegener Stoffe,

3um Ceil tooBjI unter ber Had^mirfung ber ebenfalls auf ^a§ geftal«

tenreid^e Silb gel^enben Seftrebungen Hottenljammers, (£5 merben

^a eine oirgilifd^e ^erftörung Crojas Bei 5öcfelfd]ein, eine — nur

in Kopien ertjaltene — mit mantegnesfem Hüftungsprunf arbeitenbe

2Tfarter bes t^eiligen Caurentius, Bilber aus ber 2tpofteIgefd?id]te, mie

t:>as mit fdjarfgefet^enen Dalmatinertypen unb einem romantifd] 5tr>i=

fd^en 3n>ei grünen ^ügeln einftrömenben ZlTeer ausgeftattete ,,paulu5

beim Sd^iffbrud] Don 2TfaIta", enblid^ bie aus einer römifd^en ®pfer=

fsene, einer 5um (greifen na^ Dorbeifd^toebenben Fortuna unb unbe=

teiligten, meift orientalifd^en ^ufdjauem jufammengefefete „3<^Q^ "«^d?

bem (5Iüd", je^t im Bafeler ZTTufeum, geboten. 2tUe biefe menfd^en*

toimmelnben Bilber geben uns aber, fo reid^es seid^nerifdies Perbienft

aud^ bie — nid^t nur burd^ iljren je^igen 2tufben?aI^rungsort an ^oU
bein erinnembe — „3agb nad\ bem (Slücf" liahan mag, nod) nid^t

bie eigentlid^e unerfefelid^e IDefent^eit (£Isl|eimer5. Z)iefe tritt erft 3U=

tage, als er fid^, pielleid^t burd^ ti(in in Hom Uh<in^<in 5Iamen Paul
Bril auf bie geu^altigen 5ormtt)erte ber Campagna di Roma l^inge*

toiefen, entfd^lie^t, bie Canbfd^aft 3ur Beljerrfd^erin ber Bilboorgänge

3u mad]en. So erft entfteljt bie „neue Kunft" (glsl^eimers, bie \\\xn

bie 5reunbfd7aft bes 3eitn>eilig in Hom fid) aufljaltenben Hubens unb

bie propaganbaljilfe Xi^i^ Utred?ter Stedjers f^enbri! (ßoubt gewinnt.

X>iefe Bilbd^en '^as reifen Stils, Don benen bie „5lud|t nad^ -IgyP'*

Un" in Dresben, bas befonbers reidje unb tiefe, oon einigen aller*

bings als 3ugenbtt)er! X>zs f^ollänbers ^Tfoeyaert in 2Infprud? genom«»
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mcne Silö bcs „3o[öP^ ^"i Brunnen" in bcrfclbcn (5alcric, bic ,,Be=

gcgnung ZlTofts mit 3ctt^ro" in Kaffel unb bie faft rein als Canbfcbaft

gebadete ,,Huine von Ciooli" in präg I|ier als Beifpiele genannt

feien, traben einen gans Haren ISiid für ben Stimmungsmert eines

ta^l emporragenben 5^If^n5, einer runben, DoIIen Baumfrone, eines

fanften f^ötjenjuges, eines alten (5emäuers 5ur Dorausfe^ung. Sie

Seigen nodi eine fünftlid^ angeridjtete ZXatur, aber eine ICatur, bie

gro§ unb oeretjrenb empfunben ift unb bie 5u fingen anfängt. €ls*

Bjeimer mirb ber IPegtoeifer ber bie Hatur in Htjytl^men bringenben

fransöfifd^en 2T(eifter ^es fiebsel^nten 3al^rl]unberts, ber pouffin unb

Claube £orrain; auf ^an Bilbgebanfen bes 5>^<^nffi«^^r5 fu§en iioU

länbifd^e 2TraIer rcie pieter Caftman, ber Ceijrer Hembranbts, unb

ber fd^on genannte Vfloeyaext. IDenn aud^ beibe bie Caubgeftaltung

unb Huinenpertoertung bes Porbtibs 5unäd]ft oergröbcrn, fo tragen

fie bod) bas (Empfangene pertjüllt tjinüber 5u bem größten £anö''

fd^aftsbid^ter in norbifd]en Canben: ber tDeg von ber X)resbener

„5Iud^t nadi Ägypten" unb ber Braunfd]u?eiger 2Iurora (SIsBjeimers

bis 5U Hembranbts unenblid^e f^orisonte eröffnender Kaffeier Hu*

inenlanbfd^aft toill nid]t gar fo toeit erfd^einen.

Unferm 5ran!furter 2T(eifter felbft brad^te ber getoaltige 2luffd^n:>ung,

ben feine Kunft natjm, 3u?ar oiel Beirunberung unb mand^e ^i^^HTt^*

fd^aft, aber roeber bauembes (5Iü<f nod^ ein gefegnet ausrutjenbes

2JIter. <2)b feine \606 mit einer XDittoe fd^ottifd]er f^erfunft gefd]Ioffene

(£I]e glücflid^ toar, u?iffen toir nid^t. ^e'(>enfaU5 roav fein £ehen fd]on

im Desember ^61(0 3U (£nbe, bie Überlieferung fingt 'öas alte Cieb Don

(5elbfd^u>ierigfeiten unb 5d]ulbl^aft, unb ein erregt gefdiriebener Brief

Don Hubens beutet an, ba§ ber Künftler burd| eigene Had^läffigfeit

in Stride geraten fei, bie fid^ bann unau5tDeid]Iid^ über iBjm 5U5ogen. —
X)as Probeftüd, bas toir I^ier Don feiner Kunft barbicten, seigt biefe

gan5 bcfonbers abfid]tIo5 unb liebenstoürbig. Dax Stoff — ber fjeilige

(£f|riftopf^orus, ber bas 3ßfusfinb an £an'i> fefet — ift fd]on von ältefter

nieberlänbifdjer Kunft, in einem blauen 2T(ünd^ener ZlTonbfd^einbilbe

bes Dir! Bouts, fpäter aud^ oon Künftlern ber Ceibcner Sd^ule um
\500 betjanbelt rporben. f^ier ift frifd]e 2TtorgenfrüE]e eines ^erbft*

8*
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tagcs gexüäiiU irorbcn; audi "i^as näd]tUd]e IDanbcrn öes frommen

i^icfcn iiat ber Züalcr, wie ein alter Stid^ nad^ einem oertorenen ^ilb

betpeift, einmal in ben Kreis [einer XJarftellungen gesogen. TJiesmat

ift (EBjriftopljorus ein frol^gemuter blonbcr Arbeiter, eine 2lrt „mun=

tercr Seifenfieber". Tindi bas Kinb in [einer gelben ^ade freut [idi

[eines X>a[eins, otjne [eine (Söttlid^feit gemattfam 3U betonen. Das

fel[ige Ufer, bie Baumgruppen, bie Spiegelung [inb mit einer €eid]=

tigfeit gegeben, bie aud] um bie Zllitte "Oes [iebset^nten 3al]rl]unberts

unb [elbft in ^ollanb nur ^as Dorred^t toeniger 2tuseru?äl]lter n?ar.

€in Bilb oerl^eißungsDoller freubiger ^U5[prad^e, ^as über brei

3al]rl]unberte tjin [eine 5ri[cf?^ betcal^rt Bjat.

Had^julcfcn: IPilljelm uon Sobc, 2Ibam (Slsljeimcr, ^cr römi[d]e Zdaiet beut*

fdjcr ZXatton. ZTiünd^cn 1(920. — Campbell Dodgson, in: Catalogue of earl^ German
Axt. London, Burlington Fine Arts Club ^906«







Hömifd^e ^ivtenfamiüe, im Stäbclfdjen 3"ftitwt in

5ranffurt

Y'YAas bie EjoUänbtfd^c Kunft von ^Isfjcimcr an beftimmcnben 2tn=

•V-V^rcgungen empfing, E^at [ic [d^nell unb rcid^Iid] jurücfgiegeben.

Die £anb[d]aft ber Dan (Soycn, 2telbert Cuyp, ber bciben Huvsbael,

Karel X>ujarbin5, ^Inbries BotI]5 unb IDouDcrmans roirb für 5u?ei

(5cnerationcn in X>cut[d]Ianb tonangebenb; voo^ nur n?cnigen X)cut==

fd]cn fiel es ein, ba§ man bie freie Hatur aud\ anbers feigen fönne,

bis bann nad^einanber ber IDatteaufd^e grünbläulid]e Parf, ber ar=

fabifd^e ^ain Salomon (5e§ners unb has 5U tjarten Kriftallen ge*

tDorbene (£Iaube Corrainfd^e ^eroengebirge, toie es 3c>f^P^ 2fnton

"Kodi bid^tete, 5<3r^'? ii^ib 2(ufbau ber im Svakn [pielenben Sjenen

bcftimmten.

Unfer öilb, "öas bei oberftädilid^em ^infeBjen rüoE^l mand]er audi

für eine 2{rbeit eines nad^ 3tali^n gepilgerten fjollänbers, eines Ber'=

d^em, X>ujarbin ober bes älteren ^an (Baptift) lüeenip I^alten möd^te,

Hingt bei coeid^erer unb buftigerer 2ltmo[pE]äre [on?oFjI in ber Huinen*

romantif toie in ber roeit aufgerollten Campagna*Canb[d?aft — bie

(Erinnerungen an Suhiacc, ©leoano, paleftrina road^ruft — nod)

beutlid) an (glsf^eimers römifd^e (Sntbedcrtatcn an; glcid^seitig benfen

tDtr an bas fröl^Iid^e ^ufammenfifeen unb «=5ed7en Fjoltänbifd^er, ^iä^

mifd^er unb beutfd^er Künftler in ber „Roomsche ßent", bem Dor-

läufer fo mand^er norbi[d]*römi[djen ^TTalerftammtifd^e, ^an 2lrnoIb
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£jouBra!cn 5U Einfang bes ad^tscl^nten 3aE]rBjunbert5 in fd^mungüotlcn

Pcrfen feierte.

X>te [djmere unb bod^ ücf]tretcf^e Cuft ber Umgebung Homs ift Bjier

gut getroffen; wir fül^len, toie [ie auf ber untjeitigen ^eiligen 5^1="

milie, bie bie linfe fjälfte bes Bilbes belebt, taftet. 2)ie !orintt]ifd7ctt

Säulen unb ^Irdiitraoe, bie jum Überbru§ auf faft allen römi|'d]en

Darftellungen btefes unb bes folgenben ^alixlnm!:>evts oorfommen,

iperben [d^ujerlid^ in biefer 2T(a[fig!eit im römifd]en ^ügelgelänbe

geftanben tjaben; jebenfalls brürfen fie auf "Oas Bilb unb oerfd^ieben

t>en 5d^roerpun!t üiel 3U fel^r nacf^ ber redeten Seite. (5iit uni> xvaliv

[inb bagegen bie Kird^en= unb Klofteranlagen ^es ZHittel'« unb fjin=»

tergrunbes gefeiten. Die ^öl^ensüge braudit<?n, oEjne bie atmcfpl^ä*

ri[d)e IDaijrB^eit 5U perlenen, nid]t [0 flau unb I^ingetDifd^t 3U erfcf^einen,

tr>ie es ber Zllaler Ejier beliebt iiat; ber Dergleid] mit t>iin bei äu^erfter

präsifion bes Umriffes bod^ von römifd^er Cuft flimmernben Ciooli*

Canbfd^aften, bie i^öO 3at^re [päter [ein Canbsmann 2Tfartin Hol^ben

fd^uf, tDÜrbe graufam gegen unfern Bürger breier Kunftmelten aus*

fallen. X>as gro§e Perbienft bes Bilbes liegt in ber Cierbeobad^tung.

Por allem bie Sd^afe, t>ann aber audj bie liegenbe gefd^edte Kulj nn!>

bie Riegen [inb mit trirfüd^ atmenbem £(zhen unb natürlid^er Ciebe

5ur Kreatur aufgefaßt; toir bebürfen faum nod^ ber Beftätigung, bie

in Dielen großen ^anb3eid^nungen[ammlungen 3U finben ift unb bie

uns leBjrt, ^a% ber Künftler [id] feinesupegs bamit begnügte, KüEje

unb Sd]afe mit txin 2lugen Potters ober Berd^ems anjufeF^en,

unb Dielmet^r in ^unberten Don Stubien jeber Beroegung unb

jebem Seelensuftanb biefer [prad]Io[en, roenn aud| nid^t lautIo[en

Dierfü^igen Derroanbten nad^ging. — Übrigens ift bie Ciermalerei,

in einigen Blättern Dürers unb ^es iCufas van Ceiben, in einem (5e*

mälbe ^es JE^ieronymus Bo[d| Dorbereitet, red^t eigentlid] ein Kinb

bes [iebsetjnten ^a\:iviinn'Z>eüs, wo ber 2Tüen[d^ am 5eitgeno[[en 3U

oerstoeifeln begann unb Dor ber £^äufung bes gefeU[d]aftIid?en 5or*

meltoefens 3ur 3^ylU, 3um ungebrod^en atmenben Sd]öpfungsu)erf

tjinI]ord]te.

3ot^ann ^einridj Hoos, t>ev Stammvater eines gansen (ß^fdjled^ts



pon trtcr«= unb Canbfd^aftsmalern, mürbe am 27. (Dftöbev \65\ in

©ttersbcrg bei Kaiferslautern in ber Pfals geboren. Sdion als Kinb

fam er mit [einen filtern, bie qan^ wie bie nadi 5rcin!entl^al geflüdi*

teten belgifd^en Canbfd^aftsmaler fid^ it^res reformierten Befennt*

niffes tcegen in ber ^eimat bebrängt fallen, nad\ 2tmfterbam, t>a5

äBjnlid? toie im neunjel^nten 3'^^i^^unbert ^ürid^ eine rjeimftätte für

ZTTenfd^en iDurbe, bie \idi megen itjrer (5efinnung oerfolgt glaubten,

^ier lernte er feit ^6^7 bei einem tpenig hetannten 2TTaIer (5uiIIiam

^vi (ßarbyn, fpöter bei bem Perfaffer bes ,,(5oIbenen Kabinetts ber

fibelfreien 2TüaIer!unft", Cornelis be Bie, unb bei Barenb (Staat

Xladt langen Heifen tt>urbe er 1^668 ^i^anffurter Bürger, ^673 für*

fürftlid) pfölsifd^er fjofmaler unb ftarb, [id]erlid) in tjotjem 2in[el^en,

^685 in 5ran!furt.

Sein Braunfcf^toeiger Selbftbilbnis seigt ^qu erfolgreid^en unb 3U«=

friebenen 2Tceifter, [d^nurrbärtig mit Perücfe, Spi^entjemb unb Kette;

man [pürt '^an surücfgebrängten Unterton eines 3aIjrmar!tsfomöbi=

anten. Tludi in 5ran!furt mirb ein Bilb ^es 2Treifters, mit offenen

^ügen unb beteuernb auf bie Bruft gelegter ^arii), als Selbftporträt

gescigt, smei etroas vergrämte f^errfd^aften in ber 2i[d^affenburger

(5alerie [teilen oielleid^t bie filtern txzs Künftlers bar. Bresben be[i^t

ein un[erem Bilbe [etjr oermanbtes Stücf, Braun[djn?eig au§er bem
5eIb[tbUb eine (£ampagna=€anb[d]aft mit Büffeln, KarlsruBje eine rö=

mifd^e <D[teria in großem Huinenaufbau, ZHündien eineruB^enbe^erbe

unb als Selteni^eit ein gans im Sinne pfjilipp IDouoermans geljal*

tenes Stücf, ^en 2lufbrud) eines fjeers aus bem Cager mit ber großen

Ejellen 5igur einer abenteuerluftig au5[d)auenben X)ame.

Don ^en vier Sötjnen bes Künftlers, bie [ämtlid) ^ITaler mürben
unb ^Qxi Betrieb 'Oes Paters irgenbmie fort[e^ten, gilt ber gans 5um
SpätboIogne[en gemorbene pi^ilipp Peter, ber 'ixin beseid^nenben Bei*

namen „Ho[a bi Ciooli" erijielt unb \705 [tarb, als bas Ieid]t[innige

(5enie. fir malte nid)t oijne Kraft unb Sd^mung unb in f^eroi[d]er

2luffa[[ung Cier[tücfe in lebensgroße ; ob bie [d]Ied^te 2TraIted^nif , bie

Ijeute bie belid^teten Ceüe [einer Cierge[talten [id? ge[pen[ti[d^ aus

[d^marsbraunem Der[d]Iingenben (5runbe Ejerausl^eben Iä§t, [eine
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Werfe uns geringer ober im (ßegenteil mertpoller erfd^eincn lä^t als

[ie urfprüngüd) roaren, ift Bjeute nid]t mefjr leidet feft5uftellen.

2Trit ben importierten IPer!en t>et beiben IDeenif unb ben in ber

5arbe tjärteren, in ber seid^nerifd^en X)urd]bilbung emftercn 3<^9^*

unb Cierfampfbilbern ^es Sübbeutfd^en Karl Stnbreas Huttjart, ber

bie n?eniger erfreulid^e Seite ber Kunft Paul Pottcrs ins X)eut[d^e

übertrug, lieferten ptjilipp Peter Hoos unb feine Brüber '^en Sd^mucf

ber in großer ^afjl erbauten fürftlidjen 3agb= unb Cuftfd^Iöffer. 30==

fjann (Slias Hibinger fe^te ^ann in feinem unabfel^baren 5ted]eru?er!

ber überl^anbnetjmenben 3'^9^P<^[[i'5" ebenfo geiptffenf^afte toie lieb*

lofe T>enimaU
;
feine Blätter mürben, geraEjmt, im neunset^nten 2'^k^''

Ijunbert gern 5um IDanbfdjmucf con Bierpaläften benu^t unb ent*

5Üden in ben (5ro§ftäbten HTenfd^en, bie nie eine 5Ii"te in ber ^lant)

getjabt Bjaben, als „ftiloolle unb gemütlidje" ^eugniffe aus einer

glänsenben, pom Sd^immer ber 5^^"^ oerflärten geit.

Ztad]3ulefen: (Seorg Sicrmann, J)cutfd]e5 öarocf unb Hofofo, Cctpsig {%'{,

yx>e\ i3änbc. — C fjofftebc be (ßroot, Künftlerifcf^e Sc5iei)ungcn stctfdjcn fjollanö

unb i)ent\d\lanti, in „Die Itadjbacn". ^ant) I. fjccousgegcben von 5wn3 DüIBcrg,

Ceipsig \920.







Daniel (£f]obott)tecft

Das ^Iinbc!ulj[picl, im Beritner ZTTufeum

Y>Acnn ber Künftler, ber in ber smeiten fjälfte bes adit^e^nten

«vi/ 3aljrljunbert5 an bie Spi^e bes Berliner Kunfilebens trat, ber

treue ^eitd^ronift, ber 2tboIf ZTTensel feine beifpiellofe lOiebererrDedung

5riebrid?5 bes (5ro§en in oieler ^infidjt erleid]terte, ber 3Ifuftrator,

Don bem bie Cefer ber reid)ftenX>id^tung53eit,bie ^eutifd^Ianb BisBjer ge*

fetjen i|at, itjr erftes Bilb Dom ^tusfel^en ber von Ceffing, (SoetBje unb

Sd^iller gefd^affenen (ßeftalten empfingen, Bjier an Stelle getpiß rein

malerifd^ Begabterer 3U IPorte !ommt, fo ge[d]iefjt iBjm bamit eine

<£fjre, beren ge[d)id^tlid]e (5ered]tig!eit itjn felBer mit Bjartem Sd^Iage

trifft. (5en)i§ giBt bie ^768 gemalte 2ibmanblung Iüatteau[d]er unb

€ancret[d?er par!pl|anta[ien, bie I|ier als Beifpiel ber Kunft 'i)es [pä=

teren Z)ire!tors ber preu^ifd^en 2t!abemie bargeBoten tüirb, andi nod\

nidit einmal t)as ZTla^ beffen, mas Daniel Ctjoborüiecü in Bilbniffen

Keinen ZHa^ftabes unb Bei bämmerig Beleud^teten ^amilienfsenen oft

gans glüdlid^e 5äf)igfeit txis farBigen SeBjens aufBringen !onnte. (ße-*

Seigt mirb fie Bjier trofebem als Bemeis, ^a% eine oBjne tief oerinner^

lidjte Umbid^tung Dorgenommene ÜBernatjme einer in fid^ fo doU^

enbeten <5ipfelfunft, toie es bie galante fransöfifd^e 2T(aIerei bes adjt"»

Seljnten 3atjrl]unbert5 ift, nur IDerfen 5um (Entfteljen oerl^ilft, bie

man neBen ben DorBilbern nid^t ernft Betrad^ten fann.

Die Kunft ^Intoine IDatteaus, ber fieBenunbbrei^igjäljrig ^72\ un««

fern oon paris ftarB, Bebeutete auf 3atjr3eljnte l^inaus bie Dorf^err-*

fdjaft fransöfifd^en (ßefd^mads, fransöfifd^er €mpfinbungsti?ei[e in
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(Europa. Der tc^tc Hembranbtfd^ülcr 2lert be (5clt>cr, bas malted^nifd^

Diel ftär!cre Calent, !onnte geqen ben 21Teifter nid|t auf!ommen, öer

t)ie 2T(ufi! Hameaus auf bie 5Iäd]c übertrug, bie X>a[ein5freube bes

bem i)ad]öecfer5[oI]n Don Dalcnciennes [tammDertranbten Hubens

pon bc[d]rDerenber 5^tt^<^ft 3u befreien tpu§te unb t>en ZlTut f^atte, bas

arfabi[d]e Ciebcsfpiel in Crad^t unb Sitte t>er eigenen ^eit 5U Der*

pflanjen. 5i^tebrid) ber (5ro§e l^anbelte aus einer Ztotroenöigfeit feiner

IXatur, als er sum (SegengetDid^t gegen I^ärtefte 5taatengrünöungs=

arbeit, bie geleiftet u)erben mu§te, bie IDerfe IDatteaus unb feiner

Ztad^folger einlub, mit iEjm feine 5d?Iöffer 5U bemoBjnen. 5rciüd]

glid]en biefe Bilber auf beutfd^em Boben ein u)enig jenen Stauen, öie

fo fd]ön finb, ba§ fie feine Kinber befommen.

(£5 ift mer!mürbig, aber unabänberlid^: man fann einen flotten

(EntrDurf bes (Dfterreid^ers Stan^ Tlnton ZTTauIpertfd] neben feinem

Dorbilb Ciepolo ertragen, aber fd^^n ber nad^ preu§en Derpflauste

5ran5ofe 2(ntoine Pesne iiat einen fd^u?eren Staub gegenüber BiU

bern, bie in 5i^cJnfreid^ felbft in biefer «geit gemalt nx)rben finb.

3n unferm Silbe, bas als parfDebute mit bem länblid^en (Sarten=»

Bjaus unb ber 5urücfn?eid^enben Pappelallee red^tfd^affen burd^ge*

bilbet ift, erfd]eint bie Hücfenfigur im StroBjBjut Diel ju lang, ber junge

Burfd^ ift 5iemlid] glaubfjaft in Cansbemegung gefegt, nxitjrenb bas

^en Znittelpun!t beseidinenbe 21Täbd]en mit nodj basu unu)aijrfd^ein==

Iid]er Beinftellung serfatjren pofiert. ^tlle ^u^diauat nef^men mit einem

€rnfte teil, als gälte es eine ^inrid^tung. Die (5efid^ter 5eigen 3U

Diel med]anifd|e5 Hot in t>en Cid]tfteIIen, u?ie benn "iias ganse Stüd

Diel 5u !arg auf Blau unb Hot gefteüt ift.

Sei biefem grünbUdjen 2ni§Iingen Bjanbelt es fid^ nid^t etu?a um
bas IDerf eines uuDerbefferlid^en beutfd^en Bären, fonbern um bie

2lrbeit eines bei aller aufredeten (5üte bod] biegfamen ZlTannes, ber

mit Stols feine polnifd^e ^erfunft 5U betonen pflegte unb feine rDert-*

DoIIften 5<^ntilienbe3iet)ungen in ^en Kreifen jener proteftantifd^en

nadi Branbenburg ausgemanberten 5»^aTt3ofengefdeIed]ter fanb, bie

allerbings auffallenb fd^nelt mörfifd^en Confall unb mörfifdje Den!*

art angenommen I^aben.
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X>anicl Cl^o^otpiccüs DorfaBjrcn follcn i£belleute in ber (Snefcner

(5egcnb getpcfcn [ein. (Sin CEjriftian (EBjobotüiecü 30g nad) Dansig

unb I^eiratcte bort eine Deutfd^e, [ein SoEjn (ßottfrieb toieberum

nimmt 2Trarie i^enriette ^tyrer 5ur 5rau, bie aus Ceipsig [tammt, aber

eine fran5Ö[ifd]e ZTIutter Ejat. 2lls i>e\\en Soljn, eines Kaufmanns,

tDurbe Daniai im ®!tober ][726 in Tfan^i^ geboren, auf altem, beut*

[d^em, aber aud? bamals \d^n Don Polen f^ei§ begel^rtem Kultur*

boben, [einer BIutmi[d^ung nad] jur f^älfte Slame unb 3U einem u?ei*

teren Diertel 5>^^n3o[e. Des Künftlers [0 eigenartig [d^öne Daterftabt

iiat immer ein merfmürbiges <&e\diid be[e[[en, Segabungen, bie in

il-jr ermud][en, r»on [id] 3U fto§en; aud^ Daniel u?urbe [iebsel^njäl^rig

auf bie IDanberfd^aft ge[d]icft, unb 3rpar in ^as (5e[d^äft eines in

Berlin lebenben <2)nfel5, ber mit allerlei funftgemerblid^en (Segen*

ftänben tjanbelte, ^ier mürbe er 3ur 2Triniatur:= unb (£mail^2Tfalerei

ljerange3ogen uxiO mu§ barin balb gro^e 5<?trtigfeit erlangt ):iahenf

i>a er [id^ bereits \755 [elbftänbig mad^en unb ein ZTTäbd^en aus ber

fran3Ö[i[d^en Kolonie Ijeiraten !onnte. (£r bilbete [id^ burd^ raftlo[e5

Selbftftubium unb burd] 2lft3eid]nen an ber Berliner 2lfabemie meiter

unb Ijatte bas (Slücf, mit einem (5emälbe unb einem 5tid|, bie beibe

ben burd) Poltaires (Singreifen in gan3 Europa lebl^aft be[prod]enen

5all bes burd^ einen 3u[ti3irrtum l)ingerid]teten angeblid^en Soljnes*

mörbers Calas beljanbelten, bie allgemeine 2tufmer![amfeit 3U er*

regen. Caoater, ber bamals r>iel berpunberte PropBjet einer freifinnig

diriftlid^en, etroas oenoafd^enen Znen[d^ljeitsreligion, mürbe auf il^n

aufmerf[am, X>id)ter, Sd^öngeifter, pljilofopljen, (5eiftlid)e unb 2tuf*

flärer aus allen €agern folgten einanber mit bem IPunfd^, il)re

Büdner pon Cljobomiecfi illuftriert ober menigftens mit Pignetten ge*

[dimücft 3u [eljen. 2)a ber unermüblid^e 2lrbeiter an alle bie[e ^uf*

gaben mit einer [id] faft ftets gleid^bleibenben Ceiftungsqualität unb

mit einer auf ruljiger Beobad^tung bes bürgerlid^en £ebens [einer

Sage begrünbeten Ztatürlid^feit Ijerantrat, blieb [ein <£rfolg eigent*

lid^ ein 2Tren[d^enalter lang unbeftritten. IDir be[ifeen oon itjm ein

faft Dollftänbiges Tlvdiiv be[[en, was man ben Unterftocf ber {la[[i[d^en

beut[d^en 2)id]tung nennen fönnte. Sd^on £e[[ing5 reidjlid^ trocfcne
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„TXiinna von BarnBjelm" fcf^etnt uns von bcn räumlid? gut angc*

legten Habierungen bes Dansigers nid^t gans erreid^t 5U treiben, von

Bürgers (5ebid]ten fd^enfen rcir tljm gern bas „£ieb com brauen

21tann", getjen aber bei [einer Derbilblid^ung ber ,,Cenore" ober

„TfaB Pfarrers Cod^ter von Caubenljain" beftimmt nid]t mel^r mit.

(£5 bleibt immerl^in d^arafteriftifd], 'C>a^ CI^oborDiecfi Fjöd^fte afa^^'^

mi[d]e (£f^ren erft nad? bem Cobe bes Don iE]m eifrigft gefeierten 5i^i^b==

v'idis bes (5ro§en erlangte, ^nfoiqa einer glüdlid^en ZTTi[d]ung oon

liebensmürbiger Kinblid]!eit unb prafti[d]er (5e[d]äft5flugt^eit allge*

mein geetjrt, aud] als Kunftfenner geaditet, arbeitete er tro^ [id] mel^*

renber 2tltersbe[d]n?erben bis gegen feine Cobesftunbe I^in, bie am
27. 5ebruar \80^ eintrat.

<Sne berütjmtgenporbene HeiB^e von «geid^nungen, mit t>enQn er

eine 1(773 in bie Dansiger fjeimat unternommene Heife mit allen

§u)i[d^enfällen unt> (£inbrüden aufnaB^m, ein paar Silber ber eigenen

5amilie unb r>on (Sefellfd^aften, bie er befud^te, einige fleine ftille

5reunbesporträts — bas ift bie fjauptfäd)Iid]e malerifd^e ^iusbeute

in [einem überreid^en Cebensroerf . ZlTen[d]en in t)en bämmerigen bun=

ftigen gimmern bes bürgerlid^en Ho!ofo n?u§te er mit einer 5tim=

mungsfeinl^eit roieberjugcben, bie nirgenbrpo abgefeBjen unb frifd]

erlebt mar. Se[onbers ban!en n?ir iBjm bafür, ^a% er eine geiftig im

Ciefften ben?egte ,§eit mit all ber 2lrmut, (£nge unb Seltfamfeit it^rer

äußeren Cebensformen innig unb befd^eiben fe[tgei|a[ten I^at. Düvdi

itjn miffen n?ir t>on t)en köpfen, 5i^<^dfd|ö§en, aud^ tpoljl Don bem
(5ang unb ber Statur unferer erijabenften X)id]ter unb ber 2Tüen=

fd^en, mit ^cnan [ie fid^ Bjerumfd^Iagen mußten — ^cn (Diymp 5U

malen, ber fidj bamals in einigen (5eBjirnen unb i^ersen aufbaute,

tDar er nid^t berufen.

Ztadjsulcfcn: lüoifgang oon ©ettingen, Daniel (CljoöoiDiccft. Bcrfin ^895. —
Cubtrig Kaemercr, CEjoborptccfi (in Knacffu§ Künftlcrmonogcapfiien). Sielefclb unb
£cip3ig \897. — Cijarlottc Steinbrucfer, Daniel (Cljoborciccfis Sriefwed^fcl, Sanb I,

^736—86. Serlin ^9^9.
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Das ZlTaljl ber (ßötter, im 5tä'Öü\dien 5cf^Io§mufeum

in Kobicns

VIAenn in bem Dansiger (EI^ot)otx>iccfi norbbcutfd^ nüd]terne Beob*

•C-V^ ad^tung unb fransöfifdj feftlidj mufifalifd^c ^tnmut eine fcitfame

(£tje eingegangen [inö, [o oertragen [icf^ in bem „testen beutfd^en

<5ro§maIer t»es Hofo!o" nod) Diel merftpürbigere Pater«' unb Dettcrn*

fd^aften miteinander. Correggio Ijatte ju 2tnfang bes \<idii(i\:inten ^aiit"

Ijunberts in [einer Domfuppel von parma mit öer 2iufgabe, einen

t^immlifcf^en Porgang entfdjioffen Don unten Ejer 3U feljen, (£rnft ge*

mad^t, unbe!ümmert barum, ba§ nun Seine unö Sd^enfel ber X>arge*

[teilten bie bisBjer bem (ße[id)t unb ben ^änben sugeteilte 2tufgabe

überneB^men mußten, Cräger bes feeli[d)en ^tusbrucfs 5U [ein. Tlis

bie 5tilentu?i(flung ber 2trd]iteftur ber emportpirbeinben Kraft [eines

^Überbaus gefolgt u?ar, [d|ufen römifd^e Saumeifter unb ZfiaUv jene

Kird^en bes [päten [iebsel^nten 3aEjrBjunbert5, in benen Pfeiler, ^U
täve, Cid^trpirfungen, Kuppeln unt> Deden roie umge!eljrte Kasfaben

ben Süd bes (£intretenben über taufenb [elbftge[d]affene fjinberni[[e

mit unrDiberfteijIid^er (öemalt 3um ^immel sogen. X>ie[e Barod!unft

ber 2tnbrea P0350 unb anberer 2neifter, bie man eine fett unb lafter*

I^aft geu)orbene (5otif nennen fönnte, fanb ifjre oollften 2tu5= unb
Itad^flänge nid^t in 3talien, [onbern in ^en Sta^t" unb 2)orf!ird]en

Bayerns unb Öfterreid^s, too bie brünftige 5'jf>ulier[ud]t unb bas 5U

ftarfen (£ntlabungen brängenbe Sauerntemperament ber Seoölferung

einen 5d]u§ upilber Kird^weiijbuntljeit fjinsufügten. Jrgenbioie freust
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[idl 5ur glcid^cn ,§cit t>a5, was bei Hcmbranbt flattentbc pi^antaftif

unb DoIIbadiges X>rauflöst et)en ift, mit bicfcr Übertritten [pätitaüeni*

[dien ftürmifd^en (Srsäl^lungsluft, ipie es 'i>enn einer ber einflu§reid]*

ften unt) tjeftigften »enesianifd^en Haumbestringer biefer ^eit, (ßio==

panni Battifta piasetta, fertigbradite, eine Heitje von Habierungen

im rembrant)ti[d]en (5e[d]macf tjeraussugeben. ^Is drittes Clement

tritt untoeigerlid] öie leidet gesuderte Sd^äferinnen* unb parfromantif

2tntonie IDatteaus t^insu: öer lange fransöfifd^e ^lufentl^att Kur-»

fürft Zllaf (£manuels Don Bayern unterftrid^ für Sübbeutfd^Ianb bie

ZXotn?enöig!eit, Amoretten unt) Kaoaliere [id] in elegantem Sxan^fö"

\i\dl bretjen 5U laffen!

(Segen bie ZlTitte bes aditi(zl:intm 3afjrfjunbert5 fütjren £^ercula==

neum unt) Pompeji, mieberauferfteljent» unter IDincfelmanns ^erolbs*

rufen, t)ie getjaltene Cinie unt) t)en gerundeten 5d|tr»ung antifer He*

liefs als neues (5e[efe aud| ber 21TaIerei auf ^en Ctjron. fjeroifd^er

toirb bie (5efte, abgemeffener bie fjaltung andi bei ber Sarftellung

beu)egter fjanblungen. Die raufd^enbe Sympl^onie ber 5cft[äle oer*

ipanbelt [id| in toeife abgeftimmte Kammermufif. gugleid) bringt,

bem (Seift ber ^eit folgenb, meljr unb me^r oemünftiges Denfen,

um nid^t 3U fagen Dernünftelei, in bie Darftellungsprogramme, bie

bei umfangreid^en 5t^ß5!oaufträgen faft ju geleBjrten Sudlern an*

fd]rDellen. Z>ie (ßötter, an beren leiblid^es Dafein man einen 2Iugen='

blicf fdjon roieber geglaubt fjatte, toerben oon neuem Symbole für

allertjanb €igenfd]aften unb Cätig!eiten. Diana ift toeiter nid]ts als

bas maleri[d]e Sd^riftseid^en für bie 5^^uben ber 3agb, ^TTerfur ein

gemaltes IDort, 'i>as ^en f^anbel bebeutet, unb [elbft bie frütjer fo

pljantaftifd) unb fnorrig iPjr eigenes £ehen fütjrenben f^eiligen toer*

ben 5u £eljrern ber d^riftlid^en Cugenb.

3oBjann §id ber 3üngere ober ^anuavius, mie er fid^ 3um Unter*

fd^ieb Don feinem Dater fclber nannte, t^atte t>a5 (5Iücf, als Sofjn unb

(ßeBjilfe eines oon manci^en i^öfen unb mandjem funftfinnigen 21bt

begetjrten JTTalers gen?ifferma§en Don (ßeburt an in ^liw (Sro§betricb

ber Kunft, mie man il^n bamals rerftanb, E^ineinsumad^fen. Der ältere

gid mar \702 in Dafbürg im Kemptifd^en, unu?eit oon 2Tfemmingen,
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alfo wie fo mandiev bcacf^tlid^e bcutfd^c TXlaiev im weiteten Umfreis

t)C5 Bobenfccs 5U1: Welt gekommen. Sd^on früf^ 30g es iljn nad] ZtTün*

dien, ux) bie an Calcnten veidie Künftlcrfamilic bcr 2I[am, ror allem

t>ev ^diwungvolie frfinbcr (Cosmas Dam'ian alle IDunöer bcs fjim=

mels in Pcrgolbung unt> 2Tcauer!aI! 3U bannen Dcrftanöcn unb tpo

Baumeifter, wie 3<>t)<inn 2Ttid^ael 5i[d?etr, ^ie bciben (Sunetsrl^ainer

unb Dominifus Zimmermann immer füf^ner emporjubelnbe, lidit"

burd]ftrömte unb toeitgefpannte Kird^enräume erfannen. (Dh er rpeitei*

bis nad^ Penebig gemanbert ift unö bei pia33etta, bem Porgänger

bes großen Ciepoto, gelernt l:iat, ftetjt baljin. ^e'i>en^alls ober fanb

er in ZHünd^en, mo er mit einer Sdiwähin einen fjausftanb grünbete,

balb ben XPeg 3U Ceuten, bic etmas 3U fagen iiatten, bem Bilbl^auer

IDilE^elm (ßroff unb bem genialen maltonifd^en ^tperg ^tan^ois CuDiI=

lies, bem eigentlidjen Sd^pfer ties blüfjenben baycrifd^en Hofofo,

^as pflan3en'» unb Cierformen in reid^fter Durd^bringung in [pielen<*

bes Han!entr>er! 3U oerfd^Iingen oermod^te. ^ugleid? aber — ein gei=

dien ber Doppelfeitigfeit ber ,§eit! — ftubierte er nad7 Hembranbt,

bas fjei§t, nad| allem, was an Hembranbtfopien, Ztad^atjmungen unb

Habierungen 'i>e5 großen Ceibeners in ber bayerifdjen He[iben3 auf3U=

treiben wax. Bis ^7^9 blieb er in 2Tfund^en, bann rief ifjn ber immer*

Bjin eBjrenDoIIe Sluftrag nad^ IDürsburg, in bem gerabe burd] Bai*

tBjafar rCeumann mit umfaffenbfter Prunfanlage erbauten bifd]öf*

lid^en He[iben3palaft bie Dede eines (Sartenfaals aus3umalen. Seine

Ceiftung, eine (5öttermatjl3eit mie ber I^ier abgebilbete (Enttrurf [eines

SoBjnes, fällt bem Befud^er ber Hefiben3 gleid] beim Eintritt in bie

klugen
; freilidi toirb [te trofe tiefer unb tjarmonifdj oerbunbener S<^^''

ben von t)en toeltberüt^mten Creppenl^aus* unb 'Kai\et\aaUS^esten

bes Dene3ianer (Saftes, ZtTeifters Ciepolo in ^en Sdiatten geftellt,

bie mit itjrem gerafften Prunf, if^rer neroigen, raffigen ^ormbeutlid)*

!eit unb ber auf leud^tenbes lDei§ geftellten 5<^i^^«nfüIIe 3U 'i:>en ftär!=

ften 2irbeiten ber ^eforationsmalerci aller Reiten getjören. £^eller,

weil burd^ !einen <5rö§eren Derbunfelt, gtänst er in t>en X>edenfresfen,

Türfüllungen unb IPanbbilbem t>es Brud^faler Sd^Ioffes, rpol^in il^n

Baltijafar Heumann mitbrad^te unb u>o er gemeinfam mit [einem
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Sofjn bas gidd) beim (Sntftefjcn Diclberpunberte It)atteau!aBinett aus*

fül^rte, ttas erfrcuüd]ern>ci[e nur in t>er StoffmaBjI üon bem ZTTaler

bcr 2lmorettcn abt^ängig ift unb im cinscincn oiel baYeri[d)*bäucri[d^c

Selbftänbigfcit scigt. Seine legten 3al^re toanbte er einem grüble*

ri[d]en ZTTed^anüertDer!, einer finnreid)en planetenmafd?ine 3u, bie

nocf) fjeute im fränüfd^en Cuitpolb*2Tru[eum in IDürsburg ftetjt. (£r

ftarb am ^. mäv^ \7<S2.

"^^n üeineren Cafetbilbern, in ti<^n(^n er ZTIartyrium unö ^inrid]=

tungsfsenen auffallenb benorjugt, fud]t ^\d, ber Dater, rembranbtifd^e

5ormgebung, ettras ins 5d^Ian!e gesogen, mit oenesianifdier 5<ttbe,

bistceilen mit ber glansooUen f^elligfeit Ciepolos 3U oerbinben.

Beftrebungen, bie mit leidsten Deränberungen Don [einem SoBjn

rx>ieberBjoIt tpurben,

3anuarius füfjrte bas typifd^e bei aller reid^en Buntljeit bodj

bürgerlidj eingeengte £eben eines beutfd^en Künftlers im ad^tseBjnten

3ctE^rI^unbert. 2tm 3](. JTTai \732 rr»urbe er in ber ZTIünd^ener 5tauen=»

fird^e getauft. Pon \752 unb \755 [inb feine erften Cafelbilber. «Sin

aufrüttelnber 3u9ßn^^i"^ru<f rr>ar es, "iia^ ber gleid^faUs als 2TraIec

ausgebilbete Bruber, 5i^an3 BEaoer, bei ber 2lrbeit in einer ZTTainser

Kird]e 3u '^oha ftürste. Durd) bie SesieBjungen 'ixis fränfifdjen ^tbels*

gefd^Ied^ts Sd^önborn, Don bem 2tngel)örige in IDürsburg unb in

Crier geiftlid^e 5ürftentDÜrben beHeibeten, tDurbe er mit 2tufträgen

nadi Paris gefd^idt, a>o bas Heid^ IDatteaus gerabe 3U <^Vit><i ging,

tDäfjrenb Boud^ers mef^r förperl^afte £ebens>' unb Ciebesfreube ilire

erften Criumptje feierte. <£x befreunbete fid| mit bem ^evd^dien in

paris lebenben Kupferfted^er (ßeorg lüille, ber iBjn notürlid^ in ber

fd]on beim Dater fo regen Dorliebe für IjoIIänbifd]e Klein* unb (5ro§==

meifter beftärfte. Über Bafel pilgert er nad? Hom unt> Bjält fidj !ur3e

geit bei bem Stern ber neuen beutfd^en (5ro§funft, 2tnton Hapl^ael

2Treng5, auf. 2(uf bem Hüdroege betoirbt er fid^ um t)en preis ber

faiferlid)cn ^tugsburger 2lfabemie unb erijält iEjn für ein Bilb, beffen

Citel fd]on bie gan3e perftanbesfütjle 2lIIegorienfud]t bes mittleren

ad^tsetjnten '^a\:ivliunt>evt5 oerrät: „^ermes in ber IDerfftatt bes Bilb=

Ejauers". ^759 arbeitet er in Brud^fal mit feinem Pater am „IPat=







teautab'mett" . Xlene !urtricrt|'d|c Bcftellungcn füf^rcn ihn in bte Habe

von Kobicns; er boiratet auf bcr anborcn ^lußf^it^ ^i^^ IPirtstocbter

2Inna 2^Taria (5rubcr in vSJircnbreitftcin unl^ bleibt bort, freiliij oft

nad] fd^rpäbifcben unb baverifdien Kird^en, and] nadi 5i^*^"ffurt unö

ZTTains abgerufen, als Dater einer sablreii^en ^i^nnlie, t>ie nod^ l^eute

nidit gans ausgeftorbcn ift, bis an fein Cebcnscnbe. 2Im \i. Horembcr

^797 ift er geftorbcn, nur ein ^ahr: vov ^tsmus 3<3>^<^I' Xarftens, Steffen

^eid^nungen in iln'em fanatifd] ftrengen innerft ergriffenen Erleben

t>er 2tnti!e bas vSnJ^c bes Ho!o!o bedeuten.

Von 3cinuarius' 5rüfitrer!en feffelt Sauls Befud; bei bor Bere pon

(£nbor in ber IPürjburger (Semälbefammlung burd^ padenb rorge*

tragene Unl^eimlid^feit. €5 ift ein ridjtiges „StregojjO" im [pätitalie=

nifd^en Sinne. Die Dierunbbrcii5ig S^linnqcn, bie 3'^Tiuariu5 jum

Brud]faler IDatteaufabinett boiftouerte, übertreffen bas Dorbilb oiel*

leidet an (£rbnäl^e, bleiben aber bafür an tän^erifd^er Ceid;tig!eit um
Planetenentfernungen surücf. £5 folgen Porträts, bie merfipürbigcr*

tpeife in I^ollänbifd^e Crad^t bes [ieb^ebuten 3^£|i^I]ii"*^^^t^ geftcdt

[inb, unb bann tr>ieber bie [0 ganj oom Iet^rE)aften (Seift ber 2luf*

üärungsseit burd^trän!ten 5<3ii^ili^n= unb (£r5iefiungsbilber besBon*

ner 21Tufeum5, voo vov ftillen Brunnenanlagen Datcr unb VTinttcv \idi

bemüE^en, t>Qn Kinbern allert^anb nü^Iid]e Befd^äftigungen flarsu*

madien, unb felbft 2T(er!ur, ^en nacften u?elligcn 0berförper jeigenb,

bie forgfältigen X)arlegungen bes alten Bcrrn unterftü^t. <5ids um=

faffenbfte Ceiftung im Porträtfad^ ift bas gro^e figurenreid]e Bilb ber

5amilie Hemy, bas fid^ nodi je^t im Befi^ oon rtad^fommen bes ^uf*

traggebers in Benborf befinbct unb in feiner Pereinigung Don Cee,

geitungslefen, oielfältiger fjausmufü, Billarbfpiet unb Clusblicf auf

ein fjüttcntoer! eifrigft Don t)en X>argefteIIten ersälilt, aber burd^ bie

Heiben Eiinburd) gleid^e KopftjÖfie ber fjerren unb Damen ^cn 'Bi'id

etrras ermübet.

(5efd]icfter tüirft ber 2TJeifter feine (5eftalten burdjeinanber in ben

5res!en unb ^lürbefrönungen bes furtrierifd^en Sommerfd^Ioffcs £n*

gers bei KobIen5. Der Qlriumpli ber Diana ^ielit auf IDoIfenlagern

an uns oorüber, aud; Bacd^us unb feine (Sefellen treiben il]rIDefcn—
Dülberg, Peutfc^e ITIalctet 9
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voas man alles bamals offenbar im f^aufc eines geiftlid]en dürften

burd]au5 in ber (Drbnung fanb. Die «garttjeit ber färben, bie bas Blau
ber (ßöttin, ^as ^ofa einer Hytriplie bef)crr[d]t, gewinnt I^eute nod\

für ^en ZTfaler, obgleid] H85^ ber €nfel bas IPerf auffrifd]te. 2Il5

ausgebel]ntefte fird^lid]e Ceiftung folgte 1^780 bie programmreid^e

Ausmalung ber Kird]e unb KIofterbibliotEjef in IDiblingen bei Ulm;
in ber 3n[d]rift betonte ber Künftler nod] befonbers bie Hegelmä§ig=

feit [einer Sd^mucfformen. Vfiit mäd]tigcr Bogcnfpannung finb tjier

in ben X)ec!enbilbern erregte Porgänge, toie bie 2luffinbung bes Kreu*

Ses (Cl^rifti, bas 3üngfte (5erid]t, in ^ctrben toiebergegeben, bie ein

!räftiges (ßelb bel^errfd^t, bie aber burd] eine [ilberige fjarmonie ge=

bänbigt toerben. 2T(i§glücft erfd^eint ^as ^benbmaljl, eine fraffe Der==

äu§erlid]ung oon 2TCotiDen, bie bei Cionarbo gcrabe burd^ bas ZlTa^^

Bjalten roirfen, rräl^renb "i^as 2Iltarbilb bes fterbenben tjeiligen Bene=

bift in ber 5d]ranfenlo[igfeit, mit ber alle ©nsell^eiten ber gerfcfeung

gegeben toerben, tpenigftens el^rlid^ burd]füt]lt wirft. 2iufträge im

naiven ©bereld^ingen unb in Hot folgten, roo §icf in Dorgängen, n?ie

ber Vertreibung ber lDed][ler unb ,,X>er stDÖlfjäljrige 3efus im Ccm*
pel", [o red]t [einer Porliebe, in gemalten Kuppelard^itefturen mit

^en namljafteften Baumeiftern ber ^eit in lPettbeu?erb 3U treten, nad]=

geBjen fonnte.

Der geiftreid]e unb leidste (£ntn?urf, ber 'öen ZTTalcr tjier vertritt,

ftammt Dermutlid] aus bem Einfang [eines leisten Cebensjal^r^elints

unb wav für ein Decfengemälbe bes He[iben3[d)lo[[es in Koblcn3 be^*

[timmt, bei be[[en ^usfdjmüdung gid' mit bem Sübfransofen b'3rnarb

Sufammenarbeiten mußte. Pon einer etwas erteil geratenen „^lle=

gorie ber [trafenben (5cred]tigfeit" unb pon einer 3U [üßlid^er Hunb*

lid^feit neigenben „2lurora" gebadete ber Kün[tler [id? bei ber 21Taljl=

seit ber red]t unbefangen il]r tPefen treibenben (Sötter 3U erljolen.

2T(itten 3n?i[d^en IDolfen ift ein Ci[d^ mit Ceinen gebedt. 3upiter

t|at [id) bort gelagert mit [einem 2tbler nni> [tredt t>en Stab aus, bie

balbnadte 3uno, oon il^rem pfau begleitet, plaubert auffallenb Der=

traulid^ mit Penus, in beren näl^e andi 2lmor 3ur Stelle ift. Cinfs

Don beibcn [teljt ber bel^elmte ZlTars mit renommi[ti[d] einge[tü^tem



2Jrm unb Bcfef^Ienb ausgcftrccfter £in!en. Weitet in [id^ 5u[ammcn*

ge!aucrt ^erhilcs mit [einer Keule, unb ber flotte 2Tfer!ur, bor [einen

Bed)er erl]ebt. — 2tuf ber anberen Seite ber toeiblid] üppige 2lpoUo

mit flarfernbem 5tirnlid]t unb f]od]mütiger (Sebärbe, bann Diana

mit ber 2T(onb[id]eI, auf t^en breisacfbetceEirten bequem Ijingefkgelten

ZTeptun einrebenb. 2tuf abfeitiger IDoIfe nod) Ctjronos mit [einer

5id]el, in Iid]ter 5ßtne ftarf oerfürst ^acd]U5 mit einem 5ct§- Cauben

unb Putten treiben [id] mit (Sefä^en unb ^i^üd^ten uml^er. — 3" «^Hen

Hegenbogenfarben [d^immert biefer [el]r I^elle, [cJ^r menfdilid^e^Iymp,

bem bod^ nod? nid^ts rx>n offenbad^ifd^er Parobie anfjaftet. Seine

^eit [ollte je^t balb Dorbei [ein: feine (ßötter [inb bunte Sd^metter*

linge, benen bie tiefaufgeu?üBjIte £eiben[d]aft bes ber 2tnti!e innerft

DerEjafteten ^tsmus 3<^cob Carftens nur ben Staub oon ben 51ügeln

ftreifen fonnte.

X)ie legten tOerfe bes Unermüblid^en, eine t?erl]errlid^ung Apollos

im 2Tfain3er ^fabemiefaal unb eine aIIegori[d]e i)arftellung bes Kauf*

mannsberufs, bie er für '^en 5i^<^nffin^ter f^ans 2Tfaria Sd]mei^er

ausfüljrte, öeigen ein 2tb[in!en ber Kraft. 2tud^ n^irb mand^er es ,§icf

oerübeln, ^a^ er ben ftürmifd] flatternben Sd]n?ung, "öen 5U Einfang

t>es 3afjrE^unbert5 ber furslebigc 3<^^<^"i^ (fioangelift fjolser in feine

5re5!enentu?ürfe legte, 3ugunften eines bebäd]tigeren nad]bcn!Iid]eren

(Sanges abgeminbert I^at. (5etpi§ \:iatte ^'^nnav'ms allerf^anb Cönc

auf feiner £eier unb fonnte a\xd\ einmal eine IPirtsIjausfsene ganj

im Sinne eines Broumer unb 2T(oIenaer malen, bann mieber alljU

raffaeli[d|e ^unb!öpfe unb leer ge[d]mungene Draperien cor uns

t^inftellen unb ausbreiten. 3^ feinen beften IPerfen aber befi^t er

eine fröJ^Iid^e Unbefümmertl^eit ber Prad^tentfaltung, bie ^cn fom==

menben (5enerationen Derlorengel^en unb erft burd^ fjans ZlTafart

tpieber für tuv^c §eit neu ermedt u)erben follte.

Zt ad] sulefcn: 2tboIf 5culner, Die §icf. Zllüud^en ^920. — Decfel&c, ^aye-

rt[die5 Hofofo. 2TIündjen H923.
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Tlngcliia ^auffmann

Selbftbilbnts, im Berliner 2Tcu[eum

VyTit XPeinlaub im ^aar": fein Dergleid? Iä§t Dietlcid^t [d]neller

^^-^1 lerfennen, was biefer neben einer Digee^Cebrun unb 3ii<^itl|

Ceyfter berüB|mteften ZHalerin aller Reiten fel]Ite, als ber mit ^bisns

perfel]rt Derl]eirateter (5eneral5tod]ter. Sie nort)i[d]e f^ebba E^e^t ben

Zllann, ber mit itjr ein (5ro§er im (ßeiftesleben r^erben !önnte, in ben

Cob, mit 5ü?ei anberen fpielt [ie Kafee unb Züaus, [d^Iie^Iid? r»er^

nid]tet [ie fid^ unb iJjr feimenbes Kinb, aber [ie ift mit allen im Ctef=

ften ber €rbe rutjenben treiblid]en ^taturfräften unb 3"fti"ften ge*

laben. J)ie[e5 Caubenge[icf?t mit ber für itjre Neugier um Derseil^ung

bittenben Ha[e unb bem I^alb oerftimmt surürfflielienben 2Tfunb, mit

^en 2tugen, über beren 5«i*be bie §eitgeno[[en [id] nid)t einig u?crben

fonnten — I^ier [inb [ie tiefbraun — ift [id^erlid^ alles anbere als eine

Bacd]antin; [elbft burd^ bie Xladit eines ZTcünd^ener Künftlerfeftes

mürbe fie nid^t unentlarot t^inburd^fommen.

I)a5 tehcn »erlangt (Sinbämmung, Bet)err[d]ung, [elbft Be[d^nei*

bung audi ber merfupürbigften unb aus5eid]nenbften Criebe; bie Kunft

Derliert il]ren Sinn, tpenn ber, ber fie ausübt, nid]t in fd^auernber

€I]rfurd]t üor ben rtaturfräften bes Blutes fteE^t, bie itjn unb alte,

bie er liebt, in 'ben ^ibgrunb reiben fönnen. 5el]en u?ir einmal über

bie Unrr>at]rl]eit ber ZItasferabe I]inu)eg — es gibt in Bubapeft ein

nod} ärger po[ierenbes Selbftbilb am 2!oiIettenti[d] —
,
[o bietet bie[es

aus altem föniglid^en 3e[ife ftammenbe XX?erf mand]erlei (£rfreulid7es.

T)iefe btonben 5'^'^^^n ^ot bem grauen iSrunb, bie Dämpfung ber
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grünen Caubfarbc, bic gcfcbicftc 2tbtönung öcr rötIid-;on (Se[id';t5^

[chatten, öei* fjaud^ t>e5 meinen, gans leichten (Semanbes, öer 2tlter5=

ton auf bem (Sol^fchmucf, bie überlegene Breite ^es Dortrags laffen

\d]on erfennen, öalg tiefes früti Derjogene IPunterfinö i'id] fleij^ig in

öen ^Üeüers umgefel^en unb \id\ getoig alles ju eigen gemacht hat,

was Spätlinge t>er großen italienifd^cn Kunft tDie Sattoni Don IMaU

resepten gerettet hatten.

^luch [ie, bie gefd^icfte Dertoalterin ererbten Kunftgutes, [tamtnt,

wie fo manci^e große €ntbecfer unb IDegbaliner in öer beutfc{]en Vfla^

lerei, aus öer Bo^enfeegegenb. ^Ills in „.Coftni^" (Konftan^i) geboren

tcirb i'ie irrtümlid-; von lUincfelmann be5eid-;net, iroran fo riel ipahr

ift, öa^ ^ngelüas Dater, 3-"'^^i"n 3'-''l^T^1/ ^i^^ Sciimarsenbcrg im

Vorarlberg flammte. Catfäd^Iid"; ift fie als ilochter eines ZlTalers am
50. 0!tober \7^\ in Xl]ur 5ur IDelt gefommen. ](752 überfiebelte ber

Dater nacf^ Como, stüei 3al]re fpäter nadi Zflaiianb, fo bag Hngelifa

t)ie Kunft 3taliens tral^rfd^einlidi suerft oon ber Seite £uinis unb

anberer Cionarbo-Schüler fennen lernte. <ns ber Dater \757 nach

Schu?ar5enberg jurüdfehrte, um bie bortige Kird^e aus3umalen, toar

fic fdK>n befäl]igt, Bjierbei toefentlich mitjul^elfen. IDie man es bei

Hur-Calenten häufig finbet, lagen in ihr bie Begabungen im Streite;

fie l]at fid] felbft einmal als in fchu^erer IDahl 5u>i[ct;en ben ZlTufen ber

ZTTalerei unb (Sefangsfunft bargeftellt. €ine stceite IDanberung führte

bie 2\iäl^rige über 21Tailanb nad"; Parma, ber Stabt bes im adit=

sehnten 3<i^t^liuii<^^i^t mel^r als bie großen Florentiner gefchät,ten *Ior==

reggio, naci^ Bologna, ^loreuj unb Hom, reo fie ben IDegbereiter ber

Kunftgefchichte 'i>Q5 ^Iltertums, 3'^^<^"" IDincfelmann, im 2tuftrag

eines Sdirreiser Derehrers malte. Das Bilb r»on \764, je^t in Zürich,

5eigt ^cn fetjnfuchtsDollen iSelehrten unb Spradimeifter in ipir!ungs=

Doller f^altung am Scf]reibtifch unb mül^t fid], bem Sdjuftersfol^n

aus Stenbal bie fidlere Überlegenlieit eines großen ZHinifters ober

X)iplomaten 5U geben. Der £iof rief fie nach Neapel, aber ber n?act;:=

fenbe Hul]m roedte n?ie in einer primabonna ber 0per in il]r '^as

Derlangen, auch Conbon, bie axn-benbe XDelthauptftabt, 5U ihren 5üßen

3U folgen. Sie ging alfo ben IDeg bes jüngeren fjolbein unb Dan Dvcfs,
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nur Ejattcn fid^ bic Dcrt^ältniffc in <£nglanb geändert : eine felbftänbige

englifd^e ZlTalerfd^uIe tarn auf, bie freilid] von Cisian bis 5i^^n5 ^als

alle fül^renben Porträtmaler ber Dergangentjeit plünderte, aber es

qan^ im Sinne ber englifd^en Kolonialpolitif oerftanb, ber eroberten

5rembe irgenbmie ein hräftiges nationales ^usfeljen 3U oerleiBjen.

2{ngeli!a I^atte bas (Sind, ba§ ber gefellfd^aftlid^ angefeBjenfte biefer

auf bauerljaftes unb unipeigerlid^es 3^TTponieren arbeitenben ^ilbnis^

meifter, 3o[ljua Heynolbs, [id] für [ie begeifterte; ersäfjlt toirb fogar,

ta% er bie Kunftgenoffin Bjeiraten iDoIIte. X)iefe inbeffen u?urbe —
aud^ ein 5d]icf[al, bas fold^en befliffen braoen 2tu5Überinnen ber

Künfte 5U5u[to§en pflegt — bas 0pfer eines i^od^ftaplers, mit bem [ie

fid^ tjeimlid^ trauen Iie§; bie Sd^eibung !o[tete fie mand]es iBjrer 5um

(Slücf immer ved\t I^ol^en fjonorare. Der Heine Sfanbal fjielt if|ren

(Srfolg nid]t auf; [ie errang eine für grauen bamals meBjr als [eltene

2lus3eid]nung : bie IPürbe eines Profe[[ors ber Sriti[d^en 2tfabemie.

X)ie Derbinbung mit il^rer [prad^lid^en J^eimat — nadi IDindelmann

t|ätte [ie, mas man uon ber 5übn:)eftbeut[d^en faum glauben fann,

[äd][i[d] ge[prod7en! — voa-c babei niemals unterbrod^en : Klopftorf

unb (Seiner — bie[er als ^eid^ner unb Habierer Diel ur[prünglid7er

benn als Did^ter unb ein nid^t unbead]tlid)er Dorgänger [eines ^arx^S"

mannes Böd'Iin — , u)urben Don ifjr mit Bilberge[d^enfen he'i^adit.

^78^, als tjüb[d^e5, Iei[e alternbes 2T(äbd^en, bas nur r>or ber IDelt

5rau geu)e[en u>ar, [d^Io§ fie eine Perftanbesetje mit bem ebenfalls in

<£nglanb lebenben, bebeutenb älteren oenesianifd^en ZTTaler gucd^i

unb feierte nadi einem Be[ud] ber Sregenser i^eimat nadj 3talien

jurüd. Dott iiat audi (5oetf|e [ie be[ud]t, ber [ie in einem Briefe oom

\8. ^uguft \787 „bie gute 2{ngelifa" nennt unb bie leife Uneinig!eit

[d]ilbert, in bie [ie, Dom tjei^en tDun[dj nadi XPerfen eigener (£rfin*

bung geplagt, [0 Ieid]t mit itjrem „alten (Satten" gerate, ber [idj in

d?ara!teri[ti[d^ italieni[d]er IDei[e über t)a5 [d]öne (5elb freute, bas

mit ber „Ieid]ten 2trbeit" ^es Porträtierens ein!am. Ztad]bem [ie ^782

iben Dater, \795 ben (Satten burd^ "ben Cob oerloren, fanb [ie 3U

Einfang bes neunseEjnten 3<^^i*^iiiiberts nod^ (Selegentjeit, '(>cn Kron=

prinsen £ubu>ig Don Bayern 3U malen, ber als König [0 tief in '^a^
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Sd}id\al bcr neuen beutfd^en 2Tfatcrci eingreifen follte. 2{m 5. 7X0=^

Dember \807 ftarb [ie, nad^öem fie in marmt^er^igfter IDeife burd^ it^r

Ceftament für öie jatjlreid^en armen Porarlberger Pertoanbten ge=

forgt I^atte. 3^ 2Int)rea t)el(e 5i^<2tte in Hom ift fie begraben.

Die Xladiweit iiat (Soetl^es IDunfd^, 2(ngeli!a mödjte \idi von bem

^mang ber 2lufträge loslöfen, um bie 2trme für 2trbeiten eigener €r*

finbung frei ju befommen, nid^t als bered]tigt aner!annt. Wo ein

atmenber (Segenftanb bie Dielgemanbte nod\ ein menig Don ber 2ln^

menbung gelernter llTanier 5urüc!i^ielt, famen immerl^in gefällige

IPerfe, n?ie bie fogenannte „Deftalin" ber Dresbener (Salerie, Ijeraus,

bie man freilid^ nidit mit äl^nlid^en, l^alboerljüllten (Seftalten ber (Sro-*

§en bes fecf]5el^nten 3aljrt]unbert5, ber „Donna velata" bes Haffael,

ber gro§3Ügig !ofetten ,,Dene5ianerin" bes Brescianers Saoolbo Der*

gleid^en barf. ^tud^ bas 5<3^ili^nbitb ber IDiener £ied]tenfteinfamm=

lung seigt — bei reicf^lid] arrangierter fjaltung jebes ber ad]t i)ar=«

geftellten — menigftens ^en flugen 5<^rbenge[d]ma(f bes englifd^en

ad^tsebnten '^aliv\:iunt)<2vt5. 3E^re frei erfunbenen, an antife Sagen,

an Houffeau unb Klopftocf ftofflid^ angeleljnten Kompofitionen per^

tDäffern aber ben von ZTicolas Pouffin in bie 2Tralerei eingefül^rten

(5ebanfen ber reliefmä§igen Bilbfompofition in leerer marflofer

5d]önlid]!eit.

Had^3uUfcn: Carl 2^\t\, lüincfelmann un& feine ^eitgcnoffen. Ceipjig ^898.

23Ö. in, 5. 6^ii. — Wxliielm Sdjram, 2ln^diia Kauffmann. örünn ^890.
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pf^tltpp (Dito Kungc

2ivions ZlTeerfatjrt, in öer Hamburger KunftE^alle

/G's gefd]ieBjt Bismcilcn, roenn ein Blatt im Sud]c bcr (5c[d^id]tc mit

^^Björbarcm Hucf umgefd]Iagcn mirb, irenn bic Kultur sincs geit"»

alters mübe unb ausgclaugtsutccrbcnbeginntunbbie neue <&itmicflung

an[d]einenb unrermittelt Io5brtd]t: ba§ "Oann audi ein 2TTen[d] oijne

2i^nen, ein tjocbbegabter Dilettant auf ben plan tritt unb getpijfer^

ma§en bie Sprad^e, in ber er [eine i£rla[[e fd^reibt, erft neu 5ured]t==

simmert. So ein IDunberünb, am Kreusmeg ber lDeItge[d]icf]te auf*

gelefen, tcar im größten Sinne Itapoleon, bc!anntlid^ in '!::)i2n 2Tfu^e*

ftunben, bie bas Klarierfpiel auf bes firbballs Hücfen iljm lie§, ein

elegifd^er Sd^roärmer. <Siwas treniger ein XDeltensertrümmerer, ehras

mef]r ein gefüI]Ir>oIIer Caftträger für <£rbenleib unb €rben[d]önF^eit

toar in ^en Ciefen [eines IDefens ber sarte [d]Ianfe ZTXen[d^, ber am
23. 3uli \777 im [d^tDebi[d^'=pommer[d)en IDoIgaft als Sof^n eines

Sd^iffsreebers geboren rpurbe unb am 2. Sejember \8^0, alfo in t)Qn

3al:jren eines (Siorgione ! in Hamburg ftarb, nid)t oBjne t>cn ent[d^Io[*

[enen Zteubauroillen napoIeoni[d^en (ßeiftes. Seine IDirfung freilid]

toar in bem 3af^rijunbert, bas im Besirf ber beut[d]en ZTtalerei nadi^

einanber Cornelius, Kaulbad), piloty, ZTXensel Bjie§, meE^r eine unter*

irbi[d]e, Don 5i^^unbes!reis auf ^J^^unbesfreis [id^ fortpflanjenbe. i)a*

für loarten aber mand^e Sinregungen, bie er befonbers auf bem (5e*

biete ber 21Talerei bes befeelten Luftraumes unb ber Heuableitimg

ber 0mamenti! gab, ncdi tjeute auf it^re Permirflid^ung.



\^0 IV. rteues IPerben unb Slüljen

(£5 [tnb !aum mcl^r als seBjn 3al]re, in bcncn fid] eine (Snttüicflung

Don reid^cr neuartigfeit unt) befonberer 5to§fraft DoIIsog. (Srft lang*

fam reifte in t»er Kaufmannsfamilie ber €nt[d][u§, ben 3ungen ZlTaler

tperben 3U laffen. Bud]E|anöeI ober Kunftl]anbel, [0 [teilte man ficf^

eine ^rt>i[d]enlö[ung vor, unb ber Dorteil eines langen Sdiwarüens

toav jedenfalls ber, ba§ 0tto, u?ie er in ber 5^mili^ meift genannt

rourbe, \806, in aud^ rx)irtfd]aftlid] [d]tperfter ,§eit, Dorüberget^enb

toieber in bas (ßefd^äft feines um seljn 3aBjre älteren Brubers Daniel

eintreten fonnte, in bem \x>k '!>cn eigentlid]en ^örberer ber fjod]be=

gabung biefes förperlid] unfefton, blauäugigen, braunblonben 2T(en*

fd|en 5U feigen liahen. Daniel wav es, ber 'i)en l^ditsel^njälirigen 3U

fid] nad] J^^amburg fommen lie§, voo er bei einem fünf 3al]re älteren

5reunbe, fj. 3- fjerterid^, t>en crften 5eid]enunterrid;t erl]ielt, 5U*

gleid] aber [id^ an Cubmig Siecfs Künftlerroman ,,S^an^ Sternbalbs

IDanberungen" unb an 'i)en ftärfften ^lusbrud in ftrengfter Sovm er=

ftrebenben fjomerumriffen bes (Snglänbers 5Iiii"inan entflammte. (£nt=

fd^eibenbe i£inbrüde empfing ber ^infänger in Kopenl^agen, bas ja

aud) für Carftens unb für Kafpar X)ar>ib ii^i^brid^ mid^tigfte Cern=

ftätte gett)orben wav. ^cns 3uel u?ar es l]ier, ber mit jarteftem 5cii"*

bcnge[d]mad unb fidlerem ,§eid]nenfönnen bas (£rbe bes fransöfi*

fdjen Hofofo perujaltete. Daneben tüurbe eifrig nad] (5ip[en gear=

beitet, toie benn bie 2l!abemie in Bertel Cliorn^albfen einen ber be='

rülimteften antüifierenben Bilbl|auer [einer ^eit l^erDorgebradjt l]at.

^ber aud] von ber ^oi'mreinigung, Derinnerlidiung unb £ieroi[ierung,

bie 3<^<^<^ues Couis Daoib ber fran3Ö[i[d]en Kun[t oerlietjen 3U }:iaben

glaubte, tparen (Serüd]te nad} ber bänifdien f]aupt[tabt gebrungon.

5a[t brei Dresbener 3^^^]!^*^ [d]lo[[en \id\ an bie Kopenliagcner ^eit an.

3tn 5pätt|erb[t ^80^ fanb bie erfte per[önlid]e Begegnung Hunges

unb Cieds [tatt. ^ud] ber nortregi[d]^beut[d]e pi]ilo[opb unb Ha*

turforfd^er fjinrid] 5te[fen5, beffen IDort in Preußens Bcfreiungs*

frieg [o sünbenbe (Sea?alt geü?innen [ollte, meilte bamals in bem nalien

Qll^aranbt. (5eiDi§ oerftärfte bie Sresbener (Salerie nod]mals bie Se*

tDunberung bes Seginnenben für Hembranbt, ber bem 5d]üler be=

reits in Kopentjagen als [ein eigentlid^er „profeffor" im Craume er=
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fd^iencn voat — ahev aud] ein ftai-fos Scfenntnis su „Correggios

reiner 5<^rbe" finbet lid-; in fpätcren 2(ußcrungen bes ftet5 äu§erft

mittcilungsbcbürftigcn 2T(cn[d;en, ber mit ber 5^^^»^ ebcnfogut um5u=

geben rou^te iDie mit bem pinfel unb auf leifc platt^eutfcber ^Sran!^=

läge eine ausgebel^nte 5d;rift[telIei-= unb Bricfipocbfeltätigfeit ent^

faltete. Ztid^t gans ot^ne Kampf errang fidi pbilipp 0tto in X>resben

aucb feine (5attin, Paultnc Baffenge. Die legten fedis 3<^^li^*-' feines

Cebens I^at Hunge, von einem längeren ^(ufentbalt im E^eimatUcben

IDoIgaft abgefeB^en, faft ununterbrocf^en in .^amburg rerbrad^t, von

einer Sctiav bcreittrilliger 5i^^^i-^"^^^ f^^ft vergöttert unb in ftetem Hin*

gen mit ber 2Iufgabe, eine Soig<2 öer rier iTagesjeiten, beren S^^^^"

nung er fd^on \S0o enttrorfen batte, immer reidier unb tiefer au53u=

geftalten. 21TeE]rmonatIicbe5 Siecbtum fübrte ben Dreiunbbreißigjäfj*

rigen 3U einem qualüollen aber in überseugter Cbriftenboffnung bin*

genommenen £nbe.

5id]erlidi fommt Hunge, einem öer reinften, offenl^ersigftcn unb

lebbafteften 2Tfenfd]en feiner ^<^it, eine große gefd;id;tlid!e 3ebeu*

tung in ber vSntu^icflung ber Homantif 5U, jener Bcmegung, bie ron

(5oetI^e unb bcfonöers t>on feinem Homan „lDiII]eIm Hleifters £ebr*

jatire" ausging, bie aber met^r unb mebr ju bem alternben (Soetf^e

in (Segenfa^ geraten follte. Hunge bat mit (Soetbe in Briefrredifet

geftanben, erlebte Don bem IDeimarer 0rafel eine förbernbe Se*

fpred^ung feiner „Cagesseiten", gab für (5oetfjes „5arbenlelire"

fdiä^bare 2tnregungen, unb freute fid», bem größten 2T(anne feiner

^eit einen ©fenfd^irm, "Öcn er felbft mit Blumenfübouetten gcfd^müdt

l^atte, fd^enfen 5U !önnen. Von bem Klaffisismus ^C5 alternben (Soetbe

trennte ilin <>aB febr blutreid] in ibm lebenbe, übrigens nid^t ion^

feffionell gebunbene ^Itiriftentum unb bas — augenblicfsu^eife an bie

Serftörungsfüditigen 2lusrufe t^eutiger „5uturiften" erinnembe — 3e=
ftreben, unter Verneinung altes bisber gültig errungenen Kunfterbes

£id]t, 21tmofpIiäre, Zierformen felbftänbig 5u ieiicn unb 5U bilben,

gleid? als ob es bistier feine 21TaIerei gegeben hätte, ^'m leibenfdiaft*

lid^es rCeufeinu?oIlen, mit bem fid] bann rpieber seitrpeilig eine ebenfo

n?arme fjingabe an biefen ober jenen alten HTeifter gan^ gut vertrug.



](^2 IV. TXeües Wetzen unö SIül)en

©b bie — burd^ Cic<J angeregte — Sefd^äfttgung mit bem d^rift*

lid^en ZTlYftüer bes [iebse^nten 3afjrl^unbert5 3afob BöBjme bcn

TXlaUt bal^in fül^rte, Hegenbogenfarben unö feud^te Seeluft Diel

t)ringlid]er 3U erleben, als man es bist^er geu?oI^nt mar, unb in jeber

^lume t>a5 greifbare geid^en einer fjeitsmal^rl^eit 3U [etjen, ober —
toas mir maEjrfd^einlid^er flingt — ein meltfreubig fromm [id] txik"

nenbes Hät^erfel^en unb eine Bjalb oerftänbige, Bjalb träumenbe

^lumenliebe \idi freuten, itjre öeftätigung in alter religiöfer (5e*

I^eimfprad^e 3U finben, lä^t [id^ rücffd]auenb fd^mer entfd^eiben. Den
2T(aler auf (ßrunb einiger Fjerausgeriffener IDorte, bes oerlangenben

Hufs nad] „Cid]t, S<^^^'^ unb beu?egenbem €Qben'^ 3U einem fütjnen

Dorläufcr ber „3mpre[[ioniften" 3U mad]en, geljt fd^u?er an, menn

man 'i)as nid^t [eljr reid]t^altige unb faft DoIl3ät^Iig in ber Hamburger

Kunftljalle berpatjrte Cebensmerf betrad]tet. Seine 5ormen unb Um*
riffe [inb faft ftets mit grö§ter 2tu5füE]rIid]!eit gegeben, bide 2ttelier'*

[d]atten mü[fen 3ur l>erbeutlid]ung tjelfen, aud] menn eine Ssene, mie

bas in ber 5eid]nung frifd] t^umorDoIIe (ßartenbilb ber Kinber feines

5reunbes fjülfenbed, gän3lid) im ^i^^i^n fpielt. Unb Dor lauter grünb=

Iid]er Kenntnis ber Blumenfprad^e läuft ber Künftler gelegentlid] (5e«*

fal^r, in großen Kompofitionen ein gemaltes £jerbarium, ftatt neu*

artig aus ber Hatur gegriffener «gierformen 3U bieten. Ven bleiben*

ben lOert ber oft ctmas branftig, oft all3u „illuminiert" mirfenben

Hungefd^en Silber mad]t bie el^rlid] unb forgfam sielenbe ,§eid)ner*

fraft, bie bismeilen aud) bei pl|antaftifd^er 5'J^i'^"'3?aI]l erftaunlid]e

2lbtönung ber £uftftimmungen unb bie reid^e unb treffenbe, freilidj

feiten bis 3U burd^greifenber Derftraffung geljenbe Ornamenterfin«*

bung aus.

Der l|ier als öeifpiel feiner Kunft gegebene, im 2lufbau etmas 3U

breit geratene (Sntmurf für ben Dorljang eines ausmärtigen Cl^eaters

fammelt alle Dor3Üge unb menige ber Sd]mäd^en feines Calents. \809,

ein 3aljr Dor bem Cobe bes Künftlers, ift bas in leidsten unb lid^ten

5arben angelegte 2lquarell entftanben. 2lnla§ gab bie Sallabe Sd^le«*

gels Don bem gried^ifd^en Sänger, "öcn Häuber in bas ZlTeer marfen

nriZ) ben ein treuer Delpljin bann fid]er an ^as Ufer trug. (5eu)i§ ein
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finriüollcs Beifpiel für bte bestptngcnbe ZTTadit ber 2Tlu[i!. ^Is

fjauptfeljler fällt fofort auf, ba§ ber £^elb 5U iveit in bcn fjintergrunb

3urü<fge[d]oben tDirb unb bie beibcn von (5enien bcipoljnten ZTüoI]n=

blumcninfcln, gcgcnftänblid) t>odi nui' gutat, bas Silb bel]err[d]cn.

Sotüofjl bic (Seftalt bcs (Serettcten aber, beffcn (Semanb ber IPtnb

fröl^lid^ flattern läßt, wie ber reid^e [piecjelnbe Umri§ ber l}od]ftir*

nigen 5öbelfi[d]e unb bas Cun unb treiben ber t>a5 Wun'^ev um*
[pielenben 5d]ix)äne [inb mit reid^er unb burd]bad]tcr, babei male«=

rifd^ erlebter ^eobad]tung gegeben. Die Unaben bes Porbergrunbes,

t>ielleid]t ettpas 3U musfelftar! für il]r sartes 2tlter, [inb jebenfaüs

feine (ßipspuppen, von ^enen breiseljn auf ein Du^enb gelten, [on*

bern [ie neBjmen jeber in anberer IDeife, 3um Ceil in tiefer Erregung,

an bem Ereignis, bas [id] vov il]nen Dollsieljt, Anteil, ^iatt^ unb

Blütentoerf ber ilToI^npflansen [inb mit (51ücf ins 2Trärd7enljafte ge»»

fteigert unb laffen oermuten, "öa^ Hunge ben gaubergarten bes 3n?ei*

Un par[ifalafte5, t|ätte er [iebsig 3al]re [päter gelebt, geu>i§ gut

bewältigt \:iahen u?ürbe. 5reitid], bie überlegene £o5lö[ung Dom
rtaturftubium mirb mand]er i^eutige l^ier Dermi[[en. X>as (Sro§e an

bem Silbe ift bie „monbbeglänste ^aubernad]t" im Cie(i[d^en Sinne,

lüie [id^ bie Dorn gans in Cinien unb S^<id]cn ge[d^miebeten IDellen

nadj bem i^intergrunbc 5U in meid7ere unb toeid^ere Silbungen »er^

lieren, wie bas leid]t Der[d]leierte (5eftirn gemaltige IDolfen!ampf*

gebilbe bel]err[d]t, [id] über bie i^auptgruppe [egnenb ausgießt unb

Kraft genug l]at, um in ber ^ßi^ne bie (Särten unb üürme bes ein

n?entg pernorbi[d7ten Carent [id] [piegeln 3U la[[en, bas ift in (£in=

gebung unb 2Iusfül]rung bie Zat eines gan3 Starben. 21Tan [pürt,

baß bas Cidit l^ier größere Seelenftärfe \:iat, als bei einem Claube

Corrain ober Curner.

(5erabe in ber erften ^älfte '^es neun3eljnten 2<^litiinn^evt5 l^at fo

mandier beutfd^e ZflaUv nid]t gans gel^alten, ir»as [ein 3ugenbüber=

[d]ir>ang Der[prad]. X)er ftets rege (Sifer aber, mit eigenen ^ugen 3U

feljen, bie u^ad^fenbe 5ormbereid7erung unb 5<»t^benDerebelung in ben

r)cr[d)iebenen 5<3[[ungen bes „2T(orgen", beren le^te unb größte ber

Sniber ^ann bod] auf t>as (ßeljeiß bes Stethen'^en in Stüde 3er==



\^^ IV. rjcues rCccbcn unt> Blülien

[dinciöen mu§te, öicfc inncrftc ^lamhmqev €l]rltd]feit bcs ZTTcnfd^cn

unb Künfticrs lä^t uns likv bie oft übereilt angctpanbtcn ^ortinbi'as*

rporte [pred^cn:

,,<£t Ijättc,

IDär' er I^inauf gelangt, unfel^lbar \idi

fjöd]ft !öniglicf^ betoäl^rt."

ilad^julef en: pt]Utpp 0tto Hunges Hntcriaffene 5d]nfteii. f^crausgecjcbcn rou

bc[fen ältcftcm Srut'cr. fjambucg ^S'^O/l^S'^^. — Jlnörcas 2lnbs\:t, Hungc unö ^ie

Homantif. SecUii ^909.
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Die CascatcIUn von Ciooli, im 5i^^nffurtcr

Stäbclfd^en 3"ftitut

/<T ans äl^nlid] tr>ic um bie IDenbe bes fecf]5cBjntcn 5um [icbsefinten

Vo'3<3^i^^unbert ging 3U Seginn bcs ncunsel^ntcn eine rCeuer*

ijebung unb 5elbftbc[innung ber beut[d|en ZTTalerei pon ber £anb*

fd^ift aus, unb mieberum war es Hom unb im meiteren Umfreis

3talien, xvo bie leibenfcbaftlid^en 2irbeiter "^(in £^ebel anfc^tcn. Unb

biesmal fam ber (Srfolg bes 2T(üi^ens nid^t nur frember Kunft 5U*

gute, 3n einer Perftraffung ber lanbfcf^aftlid^en Cinie upirb ein eigen*

tümlid? beutfd^cr Stil ge[ud>t unb bis 5U einem gerpiffen (5rab aud]

gefunben. lOas im (Sefolge ^>es «Eirolers 3o)'ef 2tnton Uodi ftdrfere

malerifd^e Segabungen n?ie S^k^, 2Tfartin HoBjben, Cl]riftian Hein*

tjart, bann ber formenreinfte 2trd]iteft bes neunsetjnten ^ahjiiun^

berts, Karl 5^i^brid| 5d]in!el in kräftig ausfagenber CinionfüB^rung

ber 3^ß<^II<iTTb[d)aft geleiftet I^aben, bas bleibt unterirbifd^ frucf^tbar

über bie preller, 5ran5 Dreber bis 3U Söcflin f^in unb ift [elbft bei

Crübner unb Karl ^aiber nodi als ^ffenj nad]5U)'püren, Die male*

rifd^ £anbfd]aft5bid]tung eru?eift [id^ tjier ftärfer unb Dorf^altenbec

als bie von 2ismus ^aioh Carftens tief innerlid) ergriffene rBjytEj*

mifd^e (ßeftaltung ber men[d]Iid^en S^Q^^^ , Cornelius, ber 2tbgott eines

beutfd^en 2Tfen[d]enaIters, E^ält ben ersgefd^nittenen oielfagenben rr»eil

Diel Derfd)n?eigenben (5eftaltenumri§ in [einer früfjen „5Iud;t nad^

Slgypten" unb ein roenig nod) in [einem 2(nteil an ^en S^'^^^'^^^ ber

c£a[a SartJjoIbv feft. Unmerüid] brängt [id] bequeme Benu^ung ber

riilberij, Dentfcte OTaleret. ^0



\'^6 IV. Ueues lücrbcn unb Btüljcn

5ormen[prad|e Haffaels unb ZHidielangelos an Mc Stelle ber fctSft=

erlebten Cinic, bei 2t(freb HetBjel ringt ber friftallgetDorbene Craum
unerbittlid^er Umri^ljärte oersipeifclt mit ber (Seiftesoerfaffung ber

Haumerfd^en f^ol^enftaufenge[d]id]te ; bie ipetteren abfteigenben 5tu=

fen [inb Kaulbadi — bie IDeItge[d7id]te unter bem (Sefiditspunft bes

Koncerfationslefifons — ,
piloty — ^xaditcxi" unb ZHöbelausfiellung

mit Derbienften um bie lOiebereru?e(fung bes farbigen Seitens —
unb bie f^iftorifd^ getreuen Klaffiferauffütjrungen 'Z>eB f^ersogs von

ZTTeiningen.

ZTTan fann bie Cinie in ber Itatur fefjen unb betonen, um burd^ bie

Se^ung biefer Cinie bas Pertrauen auf bie 5<^^igf^it bes eigenen

(ßeiftes 5u ftärfen, ber bie lOirrfal ber ^ußena>elt biefer £inie unter==

toirft. Unt> man fann babei ein treuer unb ^eingegebener Wiener ber

Hnenblid^feit unb ber IDunber bleiben, bie fie in jebem Baumblatt

oerfd^tDenbet. €5 gab einen Zltaler aus Reffen, JTTartin HoBjben, ber

um ^8^0 ein paar — gegenn>ärtig in ber £)amburger Kunftfjalle als

Ceitjgaben DertDatjrte — i)arftellungen ber fjabrianspilla, ber (5rotta

5errata unb von Cioolis IDafferfällen sufammenioerfte, [pürcnb unb

„fläubelnb" toie Dürer, gro§ im llmri§ toie ^olbein unb im ^mpfin^»

ben filberig flarer £uft einem (Tlaube Corrain o^er Cumer toeit über"«

legen. 3*^? ft^^^ "id?* <^^f ^i^f^ Bilber, üieUeid^t bie einsigen (5e=

mätbe, Dor benen man meinen fann, bie in itjrem unenblid) foftbaren

freien (3vnn unb Slau fo gar nid)ts von ber braunen Slteliertunfe

3tDeitfIa[figer ^ollänber an \idi \:iahen, auf bie gleid^e £inie mit 3an
Dermeers allberounberter ,,^nfid|t von X)elft" 5U ftellen.

Der 23jäl|rig einem Unfall erlegene ZTTaler, r>on bem toir Pjier eines

feiner gar feltencn IDerfe abbilben, Bjat fid] freilid] nid^t gauj 5U ber

überlegenen Serenität HoF^bens 3U ert]eben Dermod]t. 3" feiner Per*

binbung von 21Tärd]engeftaIten ber bcginnenben beutfd]en Homantif

mit einer in I^arten Umriffen gefeljenen, aber reid^ unb tief in ^en

fiintergrunb abgeftuften £anbfd]aft seigt er [id] einem frommen unb

an toarmer S<^^^^ reid^en beutfd^en (5ebirgsmaler, bem aus u)eft=

fd]it>ei3erifdeer, in Deffau eingen?anberter 5cimitie ftammenben 5^rbi=

nanb von ©lioier Dertoanbt. Diefe 2iljnlid]!eit finbet iljre SrHärung
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bartn, ba% bcibc unter t)cr €irnx>trfung 3o[cf itnton Kod^s ftanben,

ber in feinem langen ^ehen red]t eigentlid^ ben (Scunb 5ur beut[d]en

tjei'oifd^en Canbfd^aft gelegt f^at. 5i^^ilid] mirb Kod^, Don £^au[e aus

ein !räftiger, fd^arfäugiger (Gebirgler, burd] ben an (Carftens ge«*

[d^ulten IDillen, bie Canbfd^aft jur Begleitmufi! für unerijörtes tra=

gifd^es (5efd]eBjen 3U mad^en, leidet 3U einem aufgeregten unb Don ber

rtatur nid)t meEjr oiel (SlaubE^aftes übriglaffenben Dortrag t]inge=

füEjrt, tt>ie er fid^ am beutlid]ften in bem berüfjmten Btibe t>e5 ^nns"

brucfer ZHufeums ^^^Tlacbetl] unb bie JE^eyen" ftinbgibt. 2tud] bringt

es bie geringe (£ntu)icflung feines 5<^trbengefd^macfs, bie ifjn auf ber

(5runblage eines unfreunblid^en Braun allertjanb bunte (Einjelfarben

unoermitteit nebeneinanber fe^en läßt, 5ua?ege, t>a% er im IDerf, nid^t

in ber Ceiftung, von mand^em feiner meniger unermüblid^en, aber

mit fjarmonifd]er bie Dinge binbenben klugen begabten ZTad^foIger

übertroffen rpirb.

So ujirb er aud^ in biefem Bud^e oerbrängt burd) Carl pfjiüpp

5of^r, einen Cef^rersfol^n, ber aus Cabenburg am Hedar bei £^eibel=

berg ftammt unb ber in ber Diel, billig unb aud^ edjt befungenen

fd^önften beutfd^en Unioerfitätsftabt am 26. Hooember \?95 geboren

tDurbe. 3l^m nad^ JTTenfd^enfräften gefjolfen 5U \:iahi2n, ift bas Der=»

bienft einer Ejeffifd^en prinseffin, bie mit biefer ^anblung, äljnlid^

toie altteftamentlid^e (5eftalten im (Stauben t)es ^ITittelalters auf (£r*

füllungen 'bes neuen Bunbes I^intüeifen, auf bie bie Sad^c u?oIIenbe

Kunftpflege ^es freute Uheri^en (Ernft Cubu?ig oon £jeffen tjinbeutet.

Der Knabe lernte beim Dater Karl Hottmanns in ^eibelberg, i)(ts

ilTeifters, ber bie beutfd^e Setjnfud^t nadi bem 5ut)en für lange 3alH**

5e[]nte in ben burd^ König Cubmigs upol^lgemeinte Derfe faum be=«

eiiiträd]tigten ZlTünd^ener ^irfabenfresfen in Cinien unb ^«i^I'^Tt haw''

nen follte, unb ber nad^ bem Don uns miterlebten Untergang biefer

ZTIeiflertperfe in ^en etwas feuertüerfartigen (Sricd^enlanbfd^aften

ber rJeuen pinafotBjef nid^t eben DortciU^aft ju IDorte fommt. Der

fpätere ^effifd^e £)ofrat (Scorg IDill^elm 3ffel, felbft als 2TCaIer fein*

tcniger, tcenn audi etmas ftumpf auf (5raugrün gefteltter Zlatur*

ausfd^nitte feinestccgs unperbienftlid], lernt ben 5ünf5oE]njäl]rigen bei

10*
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einem ^e[ud^ auf Stift ZXeixhnvg bei £^eibclberg fennen unb nimnit

ifjn nadi Sarmftabt mit. ^udi Doitov 2)ieffenbad?, [ein fpälerer Bio=^

Qtapli, empficl^lt itjn bem E|e[[i[d^en ^ofo. Dk (£rbgro§f]er5ogin labt

it^u {Sl^^ nad} Baben^Baben ein, er tann fid] suerft gar nid]t barüber

faffen, t:>a% man i£jm aud^ bie Heife unb ben 2(ufentt|alt besatjlt. ^m
folgenben 3aE)r roirb if]m ber Befud] ZlTünd^ens, Cirols unb 5al5^

burgs ermöglid^t. \8[6 feiert er, üoII von 'Oen ZTTünd^cner «Sinbrücfcn,

als bereits angefet^ener Künftler nadi ^eibelberg surüd, toirb aber

nodimats mit Bjeffifd^en 2TtitteIn, biesmal nadi Hom, auf Helfen ge=

fd]icft. (£r malt nun bie gro§e mit (Seftatten Derfd^iebenen ITfa^ftabes

belebte £anb[d]aft beim (5ro§fier5og r>on i^effen unb für ein 21Tit=

glieb ber 5i^an!furter 5<3milie paffaoant bie tjier abgebilbete Ciooti*

B^ymne. X>er f^iftorüer Itiebul^r, ber Kronprinj von Bayern lernen it]n

Unnen unb fe^en Hoffnungen auf iljn. (£r liegt im Kampf stDifd^en

ber von Z)armftabt unb von 'i)en (Eltern geforberten Hüdfet^r unb

neuen Aufträgen, bie il^n bis nad^ Sisilien l|inunterfül]ren [ollen: t)a

ertrinft er am 29. 3uni ^8i(8, nod^ nid^t breiunb5tDan3ig 3al]re alt, bei

einem ^aif im Ciber. (£r Ijinterlä^t etrpa [ed^s (5emälbe unb an 3tDei=

Ijunbert ^eid^nungen.

Don ben beiben £Jaupttr»erfen, nad^ benen ber 5i^ül^Derftorbene be=

urteilt u)erben mu§, seigt bie Darmftäbter Canb[d]aft aufgelocfertes,

mit (ßeftrüpp burd^toad^fenes (5e[tein, bas sadig unb faft geologifd]

genau ange[el)en i[t. IXadi tedits l^in fteigt ber 5^1^ 5U einer (Sruppe

alter Steineid^en, bie bis an 'i>en ^\l'i>tani) fto§en unb ben fiinbrucf

bet)err[d]en. €in bebufd^tes ^ügeltal, oon einer 5d]afl]erbe belebt,

füllt ben Znittelgrunb 3ur Cinfen. 3)al]inter [teigen, einanber Dor[id]tig

Dorftellenb, brei Bergfuppcn auf, bie Dorbcrfte burd] einen Curm be=

lebt, fjinter t>en Steineid^en unb einem 2tbl^ang al^nt man bunftige

Bergesferne, ^n [eBjr ungleid^er (Srö§e [inb in bie[e, tjalb feierlid]e,

l^alb freunblid^e £anb[d]aft üer[d]iebene (ßruppen in rcol^l „alt^

beut[d7" gemeinter Crad^t B|ineinge[e^t : bie junge 2T(utter mit it^rem

Kinb unb bam t)en Krug auf bem Kopf tragenben älteren Knaben,

etroas [d]nurrige Spielleute unb eine pilgerDer[ammlung. €igentlid]

altes norbi[d]e, ettpas mi^perftanben büreri[d) ge[el]ene 2Tfärd]en==
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geftaltcn, bic ju bem fübltd]cn (ßebir^stal einen nid]t reislofen (Segen'*

[a^ bilben.

2ludj auf unfcrem Bilb treiben ber (Eremit — ben man Bjeute für

eine ^utat bes jungen, bamals aud^ in Hom lebenben peter Cornelius

erüärt — ,
§icgenl^irt unb Spinnerin im Dorbergrunb il]r IDefen unb

Seigen uns, tr>ie man in ber ^ett ^es Ciec![cf^en KünftIerromans„5can3

Sternbalbs XDanberungen" [einen Dürer oerftanb. Cro^ ber Heb*

[eUg!eit ^es 2TEaters, ber stoei fnorrige 5«I[cn= unb Baumgruppen

braudit, um 'i>en an [id] [d)on reid^t^altigen 5crnblicf einjural^men,

l\ahen to'iv md\t bas (5efütjl ungeorbneter Überlabung. X>ie brei

fjauptmomente, bie beiben ^ß^^ftüuse unb bds breit l]ingelagerte

Bergneft, [inb gut übereinanber entopidelt; was bie Caleinfenfung

[onft nodj 3U er5äf^len Bjat, berid]tet [ie mit reisooller bei aller Deut=

lid]!eit [id^ fteigernber 5^tne. Hid]t gans ift bie (5efal]r eines 5al3==

burger med^ani[d]en XDettt^eaters überu?unben, aber bodi ein Bilb,

roenn aud^ t>on bem Heid^tum mel^r als von ber (ßrö§e ber Sdiöp^

fung, mit beruljigenbem ^lusflingen in ber legten Ejarmonifd] Ijerab*

[infenben Berglinie abgefdiloffen.

rtad^sulcfcn: Karl pljUipp 5o£ir's Siograpljie, oon prof. Dr. pi]. 1)tcffcnbadi

\823. IXeu Ijerausgcgcbcn oon Dr. p. 5. Sdimibt unö Hubolf Sditey, 5ranffurt -a. m.

\9\8. — l^ermann Uii^e^TBetna^s, 7>\e ZTTünd^encr Canbfdjaftsmalcrci. ZTiüiidjen H92^.
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fiafpar 2)ar»ib ^riebrtd^

Das ^ünengvab im Sdinee, in ber Drcsbcner (5aUrtc

"^fuf Carl pl^iüpp S^k^f ^^" 5^üIjDoIIcnbeten^ folgt I)icr ein 2T(ci*

"VH-fter, bcr in 66 3af^ren [id^ ausleben fonnte, wenn audi fein (£nbe

Don Xlot unb Kummeu bet)rängt tr»ar. ^uf ben fjeibelbergcr Hom=

j)ilger ber an ber Kopcnt^agcner 2t!abemie in ben bort einmünbenben

unb 3um Ceil felbftänbig ©erarbeiteten englifd^en unb franjöfifd^en

tlrabitionen be[d]eiben, aber grünblid) oorgebilbete rCorbbeut[d]e, auf

ben lebl^aften 5abulierer ber ersäl^Ienben Canb fdiaftsfunft ber in

großen Cinien unb [auberem ettoas glafigem Dortrage bie Hatur=

barftellung 5U anbad^tsoollem (5ebet u?anbelnbe J)id]ter. 5i^iebrid]5

lDer!e [inb um einen (5rab tpeniger fd]ön als bie paar Silber ZTTartin

2^oI|bens, roeil [ie abfid^tsooller [inb, tceil ber Künftler bas 5tim=

mungssiel bereits [ietjt, etje er in unenblid^ liebeDoIIer S^on um jeben

Stein, um jebes Blatt gerungen E^at.

Unb t)odi ift 5i^ißbrid] in [einen reifften IDerfen Hoijben ndl^er als

ben ftarfen Begabungen ber von Citlfreb Cid^tu?ar! unb Bemt (Srön=

Dolb 5U üerbientem Huljm gebrad^tcn Hamburger 5d]ule, bem naiien

SCanbsmann pl^ilipp 0tto Hunge unb bem erft in ilTeran, mofjin er

feiner (ßefunbi^eit roegen ging, doII entfalteten 5n*?brid] XOasmann.

Bei beiben [inb bie Sd^fee, bie [ie am iPege fanben, u)id]tiger als

bas mit 3nbrunft erfaßte Programm: Hunge befreit [eine Blumen

unb [einen IS^immel nur Iang[am von einer oeralteten, Don [päten

2lusläufern Hembranbts übernommenen mit [d]u?eren 5d]atten ar*

beitenben Ced^nif, IDasmann iä%t \idi von bem Katt^olistsmus, 3U
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bcm er in Sühtitoi gelangte, 5um (5Iücf nur menig in feine jebcr

geitbeftimmung [pottcn^cn 2IufnaI^men Don Bauernmiefen im S^^k"

ling ober von B)erb[tlid]en 5^ii^tälern bes fjod^gebirges t^ineinretien.

5riebrid^ [cl]lie§t in feine jebe 5orm feierlid^ jelebrierenben Silber

ein, was an Klopftocfs f^immelsanbad^t, an ©ffianifd^en ZXebel*

fd^auern adit tvav, unb er gibt bie ergrimmte £iebe jum E^eimifd^en

Soben, bie t>en feelifcf^en Untergrunb bcr Befreiungsfriege bilbete.

(ßreifsmalb in pommem, gar nid\t ipeit Dom IDoIgafi pf^ilipp ®tto

Hunges, mar 5i^i^^^i<i?5 (Geburtsort, bie 5<3milie ftammte aber aus

Sd^lefien, beffen Hiefengebirge mit feinen ftolsen abtoef^renben S^<^*il^^

er fo gern gemalt iiat ^79^ bis 1(798 mar er 5d|üler ber Kopen*

tjagener 2l!abemie unb 30g 'i>ann nad\ 2)re5ben. Dort lernte er \80;(

Hunge fennen. ^805 erfjielt er bie ^älfte ^es preifes ber IDeimarer

Kunftfreunbe unb Blatte ^81(0 unb \8\\ perfönlid^e Begegnungen mit

(5oetBje. IDoI^I fidler ift er audj i^einridj üon Kleift, ber fid^ öffent==

lid] für ifjn einfette, näE^er getreten — oielleid^t mürbe bie ,,fjer*

mannsfd^Iad^t" suerft in ^n^^ncl^s Jitelier Dorgelefen. Don \807 ift

fein als 2tltarbilb gebadetes, etmas abfid^tsDoII angelegtes lUerf

„Das Kreus im (5ebirge". ^8](0 mürbe er 2TTitgIieb ber Berliner,

\8\6 ber Dresbener 2ifabemie. «gmei 3afjre fpöter tjeiratet er, fd|on

in reifem 2{Iter, ein Dresbener Bürgermäbd^en, unb ^820 sieE^t er

mit bem ^^ 3atjre jüngeren ZZormeger 3<^^<^"" Ctjriftian Da£]I 5U*

fammen, ber in ber Bilbanlage mand]es Don 5i^iebrid]fd^en (5runb=

fäfeen nimmt, aber bie aufgeloderte Ced^ni! unb tonreid]ere Durd^=

bilbung ber 5cirbe, mie fie bie englifd^en Canbfd^after ber ,§eit hc^

fa§en, in bie beutfd^e 21Taferei tjinüberbringt. 3m felben ^alive fiel

ber einflu^reid^e (Serf^arb Don Kügelgen, ber unfern 2TfaIer ebenfo

mie berüBjmtere ^eitgenoffen in einem feiner fted^enb blidenben über*

fpi^ten Porträts oertjerrlid^t unb iijn nadi Kräften geförbert Ijatte,

Don 2Trörberi^anb. 2lm 7. 2Trai {S'iß ftarb 5n^^n<^ in äu^erfter 2Ir*

mut, feit fünf ^a):iven burd] einen Sd^Iaganfall geläl^mt.

Die gro§5ügige (5Iieberung ^es Cid^tfdilags unb ber 5iäd]en, ber

faubere, geglättete Portrag finb Dinge, bie 5nebrid^ mit bem 3um

2Tründ]ener gemorbenen 5d^lad^ten= unb !Canbfd]aftsmaIer lOill^elm
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von KoBcII gcmcinfam Ijat; nur tarn es KoBcII auf ÜBcrftd^t, auf

flarcn ^lusglcid? srpifd^cn 2ltmo[pl)ärc unb Umri§, ^t^icbrid^ auf eine

ilim eigentümlid^e 5orm bes (ßottesbienftes an. X>ie[er trägere, [d^arf='

3Ügige 2T(enfd), ber auf bem Silbe t>e5 2Tcitftrebenben (5eorg Kerfting

im fd^mucftofeften 2ttelier auf fein Wevf ftarrt, ift ein religiös Se*

geifterter, aud^ menn er fid] rtecfifd^es unb partes u)ie bie einen etrpas

fargen Dermeer ergebenbe Hü<Jenfigur einer aus bem 2JteIierfenfter

fd^auenben 5i^ciu nid]t gans nerfagt.

2inbad]t otjne 2iufbringlid)!eit füllt bereits t>as Ejier toiebergegebene

23itb, bas u)enige ^alive nad\ bem fd]on genannten „Kreu5 im (0e=

birge" entftanben [ein bürfte. Pielfagenb ragen bie Stämme, ragen

bie nadi alten Seiten wk Der5n?eifclt flieBjenben äfte unb §u>eige in

ben n?interlid]en, Dom (5rau über Hofa in tjellftes Blau fid| wan'i^eln''

t>en ^immel. Die Seele unb bie Caten ber unter ^en tro^igen Stein*

blöcfen fd^Iafenben f^elben ftratjlen in bie Cuft unb ins IDeltall nad]

allen Hid^tungen aus mit f^ilfe biefer beforgt fid) neigenben unb in

parabel^attung ben ^ul^m Derfünbenben Baumpalabine. (Sans äl|n=

Iid]e Stamm«* unb 2{ftformen finben u?ir in ber „Kird^ljofsruine" ber

Hationalgalerie, voo bas Sd^neetid^t mit befonberer gartBjeit burd^

bie oerfd^iebenen Stufen ber 2T(ittel= unb .^intergrünbe tjinburd^ge'*

trieben ift. (£in IDolfenbrama ersäBjlt bas nid]t gan3 jeljn 3al]re

fpätere Bilb ber „ZITeeres!üfte bei 2Tfonbfd^ein", i)as ebenbort be^

toaiivi roirb. Das faft auf bie Seite gelegte Sd^ifflein ift I^ier u>irf=

faim gegen bie äu^erfte HuBje bes mit bem ^orisont abfd^neibenben

^un!len 2T(eeresfpiegcls geftellt. Klaren 5^i^^^Tx atmet bie roieber

etwas fpätere ,,fjar3lanbfd|aft", wo ber im IDipfel geborftene Baum
Dorn in ber ZTTitte einen oergnügten Solotans ausfül^rt gegen bie

felbft auf bie (5efal^r ber £eere mit allen ZHitteln u>eit 5urücfge[diobc=

nen fanft anfteigenben Bergjüge, Küljn ift in bem auf gegeneinanber*

ge[d)obene Dreiecfe geftellten, in ber ZTTitte burd? einen (£infd]nitt

Dertiefften Königsberger Hiefengebirgsbilb aus ber Spätseit bie 5^i^ne

bem reisDollen 5<^tbengegen[a^ violetter Bergmaffen unb orange*

farbenen fjimmels unterworfen. Unenblid^es €infam!eitsgefül^l mecft

ber fjamburger ,,Stur3ader", tt>o bie gelben Sonnenftreifen ben fidj







fjoffnungslos t^insiel^enben WeQ begleiten un^ öie paar belebenden

Zäunte unb Sträud^er erft in ben dritten pian geftellt finb
;
farbig ift

t>a5 Wevt befonöers fütjn burd) bas bem (Srbreid^ beigemifd]te tiefe

^lau. IDegen ber ergrcifenben Einfalt bes ^tufbaus unb "öes el]r=

furd^tsDoIIen Vev^idiis auf le^te XJeutlid^feilen üerbient and] "öas gro^e

fiod^gebirgsbilb ber ICationalgalerie, wo jtpei Bjot^e X)rcie(ffel[en,

red^ts nur burd; einen Caminenfturs bereid]ert, als Cürtjüter ber i\n^

natjbaren ZHajeftät bes in ber 2T(itte aufragenben Sd^neegipfels u?al*

tert, banfenbe (grtoäE^nung.

5riebrid]5 Canb[d]aften !önnen bem empfänglid]en 3e[d]auer iieU

\en, [id] von allem Heinen 2lrger u^enigftens Dorübergcl^cnb 5U be»»

freien unb fid^ eins 3U fül|len mit einem unenblid^e Strecfen burd^*

jicl^enben IDeltenatem. Die Hed^nung roirb burd] il^n größer aufge*

mad]t. Da§ eine parobie biefer eblen 5t<id]en!unft gar nid]t [d]mer

märe, braud]t I^ierbei nidit rergeffen, aud] bie (Sefaljr, bie für ben

Canbfdiafter in ber nad-jträglidien 2tusfüllung einer menn aud? nodj

[o sarten, [0 bod^ r>on Dorgefa^ten (5e[id]tspunften eingegebenen

(Srunbseid^nung liegt, nidit oerrtad^läffigt 5U n?erben.

Hadijulcfen: iJnöceas 2tubcrt, Caspar Daoiö 5cieörid], Ijcrausgcgcbcn oon
(ß. 3- Kern. Berlin \%5. — £. 3#ir ^i" 5üf]rer 3ur 5rieörtd]=5amm[ung ber

ITationaltjalerte. 23erlin \^2\. — Willi IDoIfraöt, Caspar Daoiö 5rict)i"id| unb
öte £ant»[d)aft i)er Homantif. Scrlin ^92*^.
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ITTort^ von Sd^tptnb

(£in Hitter auf näd)tlid]cr IDafferfaJ^rt,

in ber ^ITünd^encr Sd^acfgalcrie

Don allen ben 2T(aIcrn, bie im Kreife unb 'Banne bes Peter Cor*

nelius um eine neubeutfdie 2TfonumentaIfunft rangen, Bjat [id^

nur ber märd^enfpinnenbe 'Cyvifev, ber feintiörige 2Tru[ifer einen

bauernben pia^ im fjersen bes beutfd^en Publifums ertoorben. Selbft

2tlfreb HetBjel unb (£buarb oon Steinte rücrben meBjr beim »Erinnern

an bie 2tad]ener Hatl^ausbilber ober an bie [cf^arffinnige unb [d]arf*

fantige 5eid]nung 5U „IDas 3^i^ nx)nt" mit tcarm aufflacfernber

Begeifterung sitiert, als t>a^ bie ^al^I ber Kunftfreunbe, bie mit biefen

2Tfeiftern in frud]tbarem 2)auerDer!eI]r ftefjen, befonbers groß roärc.

5d]U)inb getDinnt gegen biefe beiben, r>on benen ber erfte im <£rleben

ge[d^id]tlid]er ^niiaite, ber streite in ber Silbung [elbftänbiger 5omt
überlegen u?ar, fein Spiel burd) eine glücflid^e Bereinigung beut[d]er

Dorjüge unb Sd]rr>äcf]en. €iner burd]au5 bid]teri[d^en, an gut beob*=

ad]teten fiinselsügen reid^en <£rfa[[ung bes menfd^Iid^en (5cfd]el^en5

unb [einer typifd^en Slusprägung in Sage unb ZTTörd^en, einem [etjr

Haren unb babei nid^t bered^nenben Blicf für Stimmungsmerte ftefjt

eine übereifrige Hebfelig!eit bes Vortrags, ein fjang 5U billigem fju*

mor unb eine Cücfe im innerften 2T(itteIpunft ber ZTTalbegabung gcgen==

über, ^at [id^ Sd^upinb burd^ '^as beftänbige Sd^affen mi^iger 2^i\X''

ftrationen unb oon fabelreid^en üeinfigurigen Bilbem bie 5<äf?igfeit

3ur 5<3[[ung eines einsigen gro§en 5«^^^^"'* unb 5ormgebanfens per«*

borben — ober griff er nad^ bem sSrsäfilerftil ber Comelius^Sd^uIe,
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tpcil für einfädle, ein beftimmtcs 5ctt:ben= unb 5ormprobIem 3um llns^

gangspunft nelimente WevU [ein unmittelbares 5'ii^ben*= unb 5orm«=

erleben nietet groß genug mar?
SditDtnb [oll felber einmal, oielleid^t burd^ bte ätjnlid^feit [eines

Hamens mit <5em [fan«5inaDi[d)en „SDenö" Deranla^t, beBjauptet

hiahen, er [ei noru)egi[d]er ^Ibftammung. 2ln einen IPifingerfönig

tr»irb man Jjierbei faum benfen fönnen, eBjer an eine (5eftalt mie ben

nonregi[d]en Komponiften (fboorb (Srieg, be[[en ettoas fnod^enlos

tpeid^e, \idi am (5egenftanb anmärmenbe Znu[i! mand]e DerrDanbt=«

[d^aft mit ber gern an geprägte f^iftorien unb Dorbereitete 5tim=

mungselemente anfnüpfcnben ZTiaUve'i un[ere5 ^Tfeifters aufn^eift.

2tud) bie liftige ^rt bes fjanblungsaufbaus bei 3bfen ift ber flugen

Sefinnlid]!eit, mit ber Zlteifter ZTTorife bie oielteiligen €r5äl^lungen

feiner ZHärdientafeln unter einen ^ut hvadita, feelifd^ nid^t fem.

5efteren ^ben 3ur Seftimmung ber cSnttDicflungsgrunblagen bes

Künftlers getpinnen tx>ir, voenn mir feinen (Sro^oater, Sebaftian

Sdiminb, aus Bürgftabt in 5i^^n!en in Böljmen einmanbern feE^en.

3ft bod) unfer ZTTcifter in feinem IDanbertrieb, in feiner nie rul^enben

€rfinbung5lu[t, aud^ in feinem Sid^oerlieren an gefjöufte Kompo[i*

tionen unb im räumlid^en Dormiegen bes 3eid^neri[d]en Kleinguts

ein editer Ztad^fal^re bes größten S^<^n^^n 2ilbred]t Dürer! Xluv t^a^

er raffaelifd^e 5ormenfprad]e su bereitrcillig als ein fertiges (S^fd]en!

übernai^m unb nid^t tüie ber Ztürnberger (ßolbfd^miebsfol^n mit allen

Kräften feines Blutes ein 3afobsengelringen um bas (Sut ber ita*

lienifd]en ^ormenprägung begann! — Sd^on ber Dater unferes Künft*

Ier5,ber es bis 3um öfterreid]i[d]enCegalionsratbrad]te,erljieltben2lbel,

iDoburd^ [id^ 5d]u?inb, 3umal audi [eine 2TEutter bem beutfdi^^fterreid^i*

\dien Beamtenabel entflammte, oon i>en mdit menigen ober^ unb nieber=»

bayerifd^en Bauern^ unb (Sütlersföljnen unter[d^eibet, bie in ZTTündien

als ZHaler il^r (Slücf mad^ten unb 3ur Bequemlid^feit eines gutmütig

funftfreunblid]en Iiofes im reiferen 2tlter Hitterqualitäten erl^ieltcn,

ZTTori^ pon Sd^minb ift im engften, innerften, an grauen X)enf*

tDÜrbigfeiten überreid^en IDien, am 5lßif<i)mar!t, am 2{. 3anuar (80^

geboren tporben; erft fpäter, als burd^ ^en T,ot> ^es Daters bie 5«3*
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milic [id] in ein fnappcrcs £(zben [d^icfcn mu^tc, tjic§ es — bei immer

nod^ aufred)terBjaItcncm regem geiftig^gefelligen Derfcljr — in einem

romantifd^en (Srensl^äusdjen ber IPiebener Dorftat)t moBjnen. €5

fd]eint, ba§ itjm, t)e[[en Selbftbilbnis Don ^822 einen feurigen jungen

2T(en[cf]en pon ent[d]iebenen gügen seigt, bie IDiencr 2Tru[if met^r

Anregung gegeben l]at als bie 2TraIerei ber Kaiferftabt. Zfiit 5diu=

bert, ber \dicn H828 ftarb, toar er eng befreunbet, aber vo'iv finben

bei if^m roeber bie etwas t>erbla[ene, ein [pätes Ho!o!o bet]utfam

in bas getoollte Hömertum ber (Smpireseit tjinüb erfül^renbe färben*

anmut eines 3oI^ann fjeinrid] 5Ü9ß^ ^odi bie entfd^Ioffen frifd^e, in

Ieud]tenbem Hot unb (5rün [d^melgenbe Canb[d|aftserfa[[ung eines

^erbinanb IDalbmüIIer, nod) enblid] bie an englifd^en Dorbilborn ge=

fd]ulte bunfel[d]öne 5<^i*^^Titi-*<^i^5Pöt*<?n3 ^^^ porträtmeifters ^nebrid^

üon 2{merling. Diel metjr als von ber Cel]rc Cubupigs von 5d?norr,

bes älteren Brubers bes toeit befanntercn 3ulius aus bem CorneIiu5==

freife, ersäBjlt ^as £|auptu>er! ber ^i^üfjseit, ber \827 entftanbene

„Spasiergang cor bem Stabttor", von eigenem Sinnieren: bie [atten

pl|ilifter, eleganten X>raufgänger, [d^rr>ärmeri[d]en Liebespaare, be^*

flimmerten Otiten unb fliegenben ^änbler finb Bjier mit einer fein

burd^gefüt^rten CBjarafterifti! au5einanbergel]alten, bie faft oermuten

Iä§t, ber ZHaler roolle bie IDege ^es nur oier 2<^iive jüngeren ZTTün*

d^eners 5pi^u>eg gefjen; freilid^ seigt bie etroas üeinlidie '3el:ian'i>'

lung txis Baum-* unb Steintoerfs un^ bas etwas an bie Spielseug'*

fdjad^tel erinnernbe Stabtbilb, t>a^ bem Künftler burd^aus nid^t alle

Cauben in \>en ZHunb geflogen famen. (£nt[d^eibenb upurbe für

Sdjtrinb ber 1(827 erfolgte Befudj un'i) bie im folgenben 2^live mit

ber Überfiebelung nad? 2T(ünd]en begonnene 5d]üler[d]aft bei Corne=^

lius, ber mit bem Calent ^es jungen IDieners etwa fo DerfuEjr wie

ein (5efangsmeifter, ber aus einer lyrifd^en Cenorftimme mit (Seroalt

einen bramati[d]en gelben Bjeroorsusaubern bemül^t ift. Vflit Bemußt*

[ein rourbe fortan abmed^felnb in 5tt>ei Stilen gearbeitet: „bürerifd^",

mie es bas merfmürbigermeife toäB^renb ber ^835 unternommenen

3talienrei[e angefangene f^äufelbilb ,,Hitter Kurts BrautfaBjrt" mit

[einer im ^uge untergeBjenben 5üne n?ifeig gefefjener «Sinsellieiten







urib bcm gans nadi 2trt mand^ec pinafotf^e!biIt)er Ejodigcnommenen

Bcrgf^orisont ermeift, unt) „raffaelifd^", tr>ie mir es an öem Kinber=

fries bcr 2nünd]cner Hcfiöcns unb nod^ meEjr an bem in bcn 5ormen

gut burcf]gc[d]mol3cnen Pfväie^Bilbcrfrcis auf Sd^to^ Hübgersöorf

bei 2lltenburg [ef^en. X»eut[d^er Dergangcnf^eit maren bie 5t^^5!en für

bie KarlsruE^er Kunftt^alle gemibmet, Don benen bie ,,€inn>eii^ung

bes ^teiburger 2Tfünfter5", mit ben ZTcitteln einer reid^en 0pcrnbül^ne

geftellt, eine Überfülle bes Stoffs nid]t otjne 3nnig!eit gliebert. Dk
^839 begonnenen fünf babifd^en 3<^^i^^ hvaditen bem ^TTeifter bie

(5attin, eine bortige 0ffi3ier5tod]tcr, mit ber er in glücflid]er, ünber*

gefegneter (£E]e lebte. 2iudi bie roof^I befte Ceiftung Sd\winö5 im por*

trätfad^e !am im ^n[d]Iu§ I^ieran 5uftanbe : iias Silbnis bes ^fHinifters

Don Blittersborf, in ber .^altung Don bem für [oId]e Hepräfentations*

bilber üblid^en nid]t abu)eid]enb, gut in ber rut^igen (5rö§e bes doII

belid]teten Kopfes. Ztad^ furser CeE^rtätigfeit am 5täbelfd]en 3nftitut

in 5r<3nffurt feierte 5d]U)inb ^8^7 als ^fabemieprofeffor nad^ ^Tüün*

d?en 5urücf, t>as er, abgefefjen Don größeren Heifen, bie if^n ^856 nad\

Paris, ^857 nad} £ont>on unb 2T(and]efter füt^rten, nid]t mel^r auf

längere §eit Derlie§. ^Uentt^alben mit 2lufträgen geeE|rt, Don ^encn

bie IDartburgfresfen für fiifenad], 5ßnfter für (5Iasgou), ürd^Iidie

5res!en für Heid^enE^all, ber Bilbfd^mud bes Foyers bes IDiener

©pernfjaufes nur genannt feien, pon einem gemäl^Iten 5i^^iinbe5frei5

umgeben, bem oon 2T(u[ifern S^<^n^ Cad^ner, pon 2)id]tern 5ule^t

(£buarb ZTTörife angeE^örten, [d]ritt er langfam, emfig unb tjeiter bem
€nbe 3U, bas am 8. 5^bruar H87^, in einer ^eit Bjöd^ften nationalen

2tuf)'d]u?ungs bes Deut[d]tums, für it|n eintrat.

<£in (51ücflidier alfo ! Unb einer, ber es [id^ Bjat [auer u>erben laffcn.

(£in überreid^er (Srfinber Don Kompofitionsmotiüen, faum ein ^eid^*

ner oon eigener 21tunbart, nod^ roeniger ein ZTTaler oon (Seblüt, bringt

er e-^ bod^ fertig, 'Z>a% man iEjm eine 2TConbfdieinftimmung, ein per*

teiltes ,§immerlid]t, einen tief [id^ perlierenben ZX)aIbI]intcrgrunb

glaubt, eben n?eil ber Bilbgebanfe [opiel bes 2ln[pred]enben liat. IPas

bei alten ZlTeiftern u>ie bem älteren f^olbein bebrücfenber <§ipang ber

Sefteller tpar : bie ^ufammenbrängung pieler einanber befämpfenber



^58 IV. 2Tcuc5 tDerbcn unb Slütjen

'(5c[d)cFjni[[c auf einer Cafel, tt)irb bei Sd^minb in feinen ZUätdien"

SVflen, im ^Ifdienbröbel, in ben Sieben ^aben, felbft nod} in bem

Sd^Iu^mer! t)er 2Tfelufine, felbftgemäl^Ites (5efefe. So^ar bie ©rna«»

mentif bes HaJ]men5 I^at nod) irgenb etwas lüiditiges 3U et^ä^en,

fo ba§ n?ir eigentlid) mefjr Cefebilber als Sd^aubtlber por uns iiaben.

(Sern fei sugegeben, ba§ biefe ZlTanier, bie fd^^n einige ber färben*

fräftigften (Srfinbungen ptjilipp Otto Hunges benad]teiligt, bie fid]

bei 5d]minb5 «geitgenoffen Heureutt^er gefteigert mieberfinbet unb bie

and\ in lTla]c Klingers rabiertem unb gemaltem IDer! lebBjaft barein*

rebet, einem ^as Ornament mit (5etr>alt oerftänbig mad^en toollenbcn

guge ber ^eit entfprid^t: bei Sd^iüinb mu§ fie bod] irgenbtoie ^en

^tusrceg aus einer PerlegenBjeit bebeutet iiaben, bie fid] einftellte,

ipenn es galt, einen Stoff in großen S'^i^^'^'^'' "Tib Ciniengegenfä^en 5U

feBjen. ZTTit bicfer €in[d)ränfung u?irb man minbeftens einem biefer

oielteiligen lDer!e, ber um \850 entftanbenen „SympB^onie", gerabe

tt)eil fie einmal in "iias Ceben ber bamaligen ^eit fjineingreift, megen

mandiet editev ^artE^eiten, mit 'benen bie IDirfung ber 2Trufi! auf ge*

fül^lfame ZHenfd^en bargefteUt ift, tjoBjes Cob nid^t oerfagen fönnen.

Dev 5divoint>, ber nod) tjeute beleben'be unb tröftenbe Kraft befi^t,

ift ber ZTTeifter einer 2tn3a£)I fleiner, intimer, sumeift in ber com (5rafen

Sdiad in 2T(ünd]en gegrünbeten (5alerie bematjrter Silber. 5cift jeber

fennt aus Heprobuftionen „2>ie ZlTorgenftunbe", bie ujatjrfdjeinlid)

bie Cod]ter bes Künftlers am 5«nfter barftellt: bie innige Düvdi^

gefüBjIttieit bes Zfiot'ws erl^ält bie Ceilnal^me voad}, obgleid] bie 2tuf'=

gaben ber £id7tDerteiIung im gefd^Ioffenen Haum r>on Kafpar XJaoib

5riebrid) unb feinem 5^eunbe Kerfting, Dor allem aber oon 2Tfen5el

treffenber gelöft u?urben. Kaum u?cnigcr beliebt ift bie 5^If<'*"2infam*

feit, in ber ein (Stnfiebler, oon feiner Kapu5e faft oerbecft, bie milb

unb tciffenb blidenben Pferbc eines am Eingang einer £iöl)le gelager*

ten Hitters 3ur Sränfe fütjrt. 2lud] bie i^ücfenfigur eines IDanberers,

ber, am S^% einer fnorrigen Sud^e ausrufjenb, über Sd^Iofj, Cal,

Serge unb Seen l^inausblicft, ber weit in tiefe IPalbgrünbe surücf*

füt^renbe IPcg in ber „IPalbfapelle", bie fd^arfen, befd^eibenen Be*

ftimmttieiten ber 5clsumri[fe auf bemaud) farbig einl^eitlid] gelungenen
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Wknex ^ttbe ,,Kai[er TXlat auf ber Zflavt'msvixin'ö", öas bucd)

bic Überfd^neiöungen bcr Pfeiler unb bie ^Inbeutung ber (Slasmalerei

betüirfte [icf7tbare (ßlocfenüingcn im „Craum tSririns Don Steinbad^",

bie feierlid]^ Jtmtsmicnc bes meines ^irfd^es, ber in einer mit bota*

nifd^ genau geseid^neten (5räfem belebten löalbeinfamfeit. ju 3u?ei

rtifen I^erantritt, um \\di am Quell tränfen ju laffen — alles t>a5 [inb

glüdlid^fte unb malerifd] Deru?ertete 5unbe, beren Bebeutung baburd)

nidit gefd^mälert mirb, ba^ [old^e 5d]minb=5timmungen bei einem

Ceile bes Publüums ber (Erroecfung red^t billigen Beiwagens bienen.

"Das Bilb, bas tjier für ^en 2T(eifter fpred^en \oU, entftanb toaiiv^

fd^einlid] \85\ ober \852 mäE^renb eines 5<?i^i*?'t'iwft'Tit£^aIte5 bei bem

5reunbe 3öfeptj oon Spaun auf beffen Canbfi^ am Craunfee. Den

^eis biefer fo ebel lebenbigen IDafferfläd^e Bjat 5d]iDinb [id^erlid^ tief

empfunben; aud\ bie (5attin "Oes (5aftfreunbes I]at er, mie fie als

5d]ifferin im Kal^ne ftefjt, in einem im fjintergrunb filbrig beleud)*

tcten, bie Bergtoelt bes Salsfammerguts leife anbeutenben, [el)r er*

füllten IDerHein gemalt, fjier [inb bie [idj 3U ungen>i[[en (Sebilben

jufammensieljenben IDolfen, ber fräftige, etmas mobern tirolerifd^e

5äl^rmann, ber ein menig ältlid^a, nad^finnenb auf feinen 5d]ilb

blicfenbe £^elb, bie Zli^e bei bebenflid^em Cun mit iljrem nid^t gan5

cintoanbfreien 2LH, aber cd)t märd^enl^aft [id^ in t>en XDellen auf==

löfenbem £^aar in gro§em, poetifd^en (Erlebnis 5u einem t>Qn innerften

Kern ^es beutfd^en Sagenmefens treffenben (Sausen oereinigt. (SeK)i§

gibt es au§er £^eines Corelei nod^ mandies anbere beutfd^e (ßebid^t,

an "bas man tjier beulen mag. 2iber genau mie Dürers 2T(!eifterftid^e,

audi unabljängig oon ber 2tuftjellung ber 5^age nad] il^ren gebanf=

lid^en Quellen unb literarifd^en 2tnlä[[en, iljre formfd^enfenbe unb be*

fd^iftigcnbe Kraft beu?ät^ren, [o u>irb aud^ biefes Bilb bes !leinen,

aber nid^t unroürbigen ZXad^faljren Dürers [elbft bem 5i^<?inben, ber

nie eine beutfd^e Dersseile las, Don ber 5d]önljeit unb Cicfe bes beut==

fd]en Craums ersäljlen fönnen.

Hod^julefen: 5"«^ficf) fjaa<f, ZTTorife Don Sdjtoinb. 3" Knacffuß' Künftlcrmo*

iiograpfjien. Siciefclb unö teipsig. — ®tto XDeigmann, Sd^tntnb. 3" ^ß" „HIaffifem

ber Kunft". Stuttgart \906.
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^[d^crmitttpod^morgcn, in t>er Berliner ZTationalgalerie

^^ie (Entfernung 5tpi[d]enbcm üeben5ix)ürbigftenuni>auf bie Dauer

"i>'erfolgreid?ftenberbeutfd]enmaIent»enHomantiferunbbem größten

Vertreter t)e5 preußentums in ber IfiaUtei ift Dielleid^t nid^t [o n>elten*=

meit, toie man, t>en (ßefamtnadjflang itjrer IPerte im 0tjr, 3ii"äci]ft

annel]men möd]te. Bei beiden ein inniges unb reines PerBjöItnis 5ur

VTiujif, ein reidjes unö frud?tbares Calent 5ur 5reunb[d]aft, im Künft=

lerifdjen ein oft bie beften XPirfungen gefätjrbenber Drang 3ur Diel^

ersäi^Ierei, jur Überlabung, 3um Sd^nörfel. 5reilicf?, an einem mid]=

tigen pun!te [djeiben [ie \idi, ber in ZTIünd^en Bjeimifdj getpor^ene

IPiener unb ber 5d]Ie[ier, ber jrpei unb eine Bjalbe (Seneration

lang in Berlin lebte unb faft ebenfolange Berlins Kunftleben be*

Bjerrfd^te. 5ür bie SeBjnfud^t, für ^en Craum ift bei 2Tüen3eI roenig

plafe. IPäi^renb Sd^minbs (Seftalten unb £anbfd?aften uns faft immer

mit einem lieben rpicnerifd^en „3 bitt' fd^een" anfletjen, iljnen bas 3u

fd]en!en, toas ber ZKaler iljnen an Doller (Sreifbarfeit nod] nid^t l^at

geben !önnen, 3rDingt bie Kunft 2Tten5els, audi wo fie fid] auf 2tn*

beutungen befd^ränft, unfer ^uge, meljr 3U feljen als es eigentlid^

tpollte, unb brängt uns 3U einer it)eltan[id]t, nadi ber es auf €rben

3tpar geipi^ red^t ungemütlid], jebenfalls aber feljr reid] l^ergeBjt.

Tias Ccben 2(bolf ZUen^eis, eines Z\Xd\tet5, ber fo gro§ mar, ^a%

felbft bie r>er!el^rtefte Kunftpolitif an iljm nid^t porbeigeljen fonnte,

ift oft genug unb u>enn aud} biefes ober jenes mi§beutct u?urbe, im

tpefentlid^en rid^tig ersäljlt toorben. Sa^t jeber oon uns Ijat iljn nod?
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einmal gefeiten ober Befi^t 5reunt)e oöer Derroanöte, bie einmal mit

iiim gefprod^en I^aben. £5 mar nad\ fursem Kampf ein rafdier un^

aufbaltfamer 2tufftieg, ber ben Künftler ^voat 5U unabläffiger 2trbcit,

bie iijm Cebenselement mar, r>erpflid]tcte, ihm aber alles, mas bie

2PeIt an (£ijren, (Senüffen unb 2{u55eid)nungen 5U bieten liat, ju

5ü§en legte. 5i^^uenliebe mar bem 2Ttanne, ber neunsig 3abre t)en

Hie[en[d]äbel bes Neugeborenen auf einem unrerbältnismäßig !Iei=

nen unb sarten, aber gut burd^gebilbeten Körper trug, in il]ren mert*

DoIIeren 5onnen moI]I Derfagt unb baBjer hn feiner gefunb aufs Sv^

reid^bare sielenben (£tjara!teranlage balb gleid;güitig gemorben: bei

borftiger 2lußen[eite aber I]aben opfermilliger 5<^miIi^"liT^n/ anf]äng=

iid^e unt> felbft leibenfd^aftlid^e 5reunb[d]aft unb bie 5äbigfeit, mit

gro§en fierren [eBjr gut Kirfd^en unb aud^ anberes 5U effen, fein £cbisn

gemiß niemals leer er[d]einen laffen.

2tm 8. J)e3ember \8\5 als Sotjn eines 2TJäbd^enfd^uIIetjrers, ber

fpäter eine Heine litl^ograpf^ifd^e 2tnftalt grünbete, in Breslau ge=

boren, fiebelte ZTTensel, fd^on mit jei^n ^aliven (Sel^ilfe [eines Daters,

mit itjm nad^ Berlin über. Der Dater ftarb, als ^bolf [iebsef^n 3abre

alt mar, unb überließ itjm bie Sorge für (5e[d^mifter unb 2T(utter.

Don Strbeiten reiner Cagesbebarfsfunft ftieg ber junge 2Hen)'d], ber

unregelmäßig bie 2i!abemie be[ud>te, aber an bem fül^nen, freilid^

nid^t immer grünblid^en £anb[diafter Karl Sl^djen unb bem ge=*

biegen==era!ten Porträtmaler 5J^an3 Krüger ad^tungsmerte Dorbilber

tjatte, 5U ^eid^nungsfolgen ge[präd]ig [atirifd^er 2{rt auf, bie in einem

oerfpäteten ^ogartE^^Stile geBjalten maren unb feinen ITamen befannt

mad^ten. ^Is eine von ^oraee Dernet mit Certbilbern ge[d]müdte

£ebensbefdireibung Napoleons in Paris großen €rfoIg I^atte, faßte

ber nodi t^eute beftetjenbe Derlag 3- 3- iDeber in Ceip^ig ^en plan,

bem fransöfifd^en IDerf eine beutfdje X>arfteIIung ^t^i^bridjs bes (5ro*

§en an bie Seite 5U [teilen unb übertrug bie 2Iufgabe i>e5 Bilbfd^mucfs

bem Dierunbsmanjigjäl^rigen ZTTensel, txin einige [d^Iedit unb red^t

litBjograpI^ierte Blätter „Denfmürbigfeiten aus ber branbenburgi[d^*

preußi[d]en (5e[d]id!to" für biefe gemid-;tige unb umfangreid^e 2trbeit

empfatjlen. ZHensel mar ber Hot^ftoff [einer Silber unb Silbd]en burd^

Dal ber 9, Dentfdje tnalerei \[
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5tt)ei VorqänqQt, txin ^arx^ 3um preu§i[d^cn fjofmaler getporbcncn

5ran3ofen Jlntoine pcsne unb. burd] Daniel Cl^o^^^i'^'^fi gegeben.

2lud] [tanken ja bie 5d]IÖ[[er in potsbam unb Berlin unb bie Uni"«

formfammern bes ^eugl^aufes gefüllt unb 5U jeber ^lusfunft bereit.

Das unleugbare Derbienft bes Künftlers ift es, in [einen mel]r als

pierl^unbert f^olsfdinittseid^nungen eine Ceiftung bargeboten 3U I^aben,

ber man mer 3at]re ber 2lnftrengung nid^t metjr anmer!t unb bie

als geiftreid^e Kritif bort Ejerrfd^t, too bie Vorgänger treue Cl^roniften=«

arbeit f^ingeftellt I^atten. Das 5riebrid?sbud?, bas ZlTensel ein für bie

bamalige geit I^of^es, aud^ nad? t^eutigen Begriffen anfei^nlid^es ^0==

norar — oiertaufenb Caler — einbrad^te, beftimmte stoei ^a^vie^nte

lang bie Hid^tung feines Sd^affens. ^^^ei meitere umfangreid^e Bud^
toerfe — bie 2Innce 5i^i^^rid^5 t>e5 (5ro§en unb bie 3nuftrationen ju

ben eigenen Sd^riften ^cs Königs — folgten. Beibes Deröffcntlid^un*

gen meE^r ii'6fi\dicv, amtlid^er 2trt unb fd^on baburd] nid^t gans fo

reid) an urfprünglid^er (£rfinberlaune n?ie bas aus freier Dolfsbanf*

barfeit entftanbene <5efd]id]tsbud]. ZtTensel, ber in3rDi[d]en nun jeben

Uniformfnopf im ^eugtjaus, jebe ^Tüarmorfonfole in Sansfouci aus*

tDenbig fannte, benu^te nun 3um britten ITiaU [ein faft unbeu>u§t

gemorbencs IPi[[en, um in ^en 3aJ^ren oon \850—(860 bie f^aupt«*

momente aus ber (ße[d)id)te 5i^i<^^^i<i?5 in großen Ölbilbem feft3u*

t^alten, beren jebes als reine 21TaIerei t>(in einen ober anberen über*

ipältigenben Dor3ug befifet, oljne ^a% eines Don il^nen als ge[ammelte

unb gro^3Ügige maleri[dje (£inl^eit im Sinne etxDa von Pela3que3'

,,Übergabe Don Breba" ober ber Hembranbtfd^en „Xladitwadie" be*

trad^tet werben !önnte. <£in3elB)eiten, tr>ie ^as u?eid^e (ßegeneinanber*

fd^toanfen ber paare im „Ballfeft in ^l]einsberg", ^as toarme bump=

fige Ker3enlid^t im „5löten!on3ert", ber Kontraft in (&efid]t unb £iaU

tung Doltaires unb bes Königs unb bas fatjle (5rüngrau bes par!=

ausfdjnitts in ber ,,Cafelrunbe in Sansfouci", ber rötlid^e (ßlan3 auf

bem Sd^immel ^es oerftört blicfenben Königs im Bilbe „^od^fird]"

unb bie füljle Sd]neelanbfd]aft in ber ,,2ln[prad^e oor ber Sd]lad^t

bei Ceutt^en" bleiben in jebem ^uge fjaften, bas 3U feBjen oerfteljt.

^us bem ZHaler bes (ßro§en Königs n?irb ber ZTfaler ber ö<^itge<=
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fcf]id]te. 5ür fid? alWin, um einer getoalti^en (Erregung Cuft 3U macfien,

tjatte Zltensel bie 2tufbaP)rung öer in ben ZTfärstagen bes Heoolutions*

jal^res ^84;8 <SefaIIenen in breiten 5<3i^ben nieöerge[d]rieben, mit bem

ernften friftallenen IHaueru^erf bes Sd^aufpieltKiufes als f^intergrunb.

€5 folgte ber gemattige 2iuftrag, bie Königsberger Krönung König

IDilE^elms bes (£rften 3U malen : suftanbe !am ein Bilb, bas wolji alles

an (Staubensinbrunft, IDürbe unb Dornet^mer 5cftlid]feit entliiett, mas

in jener Stunbe 5U fetten mar, bas aber !eine Zllelobie, [onbern nur

bie einsclnen Stimmen eines überreid^en 0rd]efters oerfammelt. TXodi

mel^r ins 2lneK>oti[d)e serflattern „^ie ^^breife König Willidms 5ur

2trmee ^870" unb bas in tiefer Suntf^eit gli^crnbe ,,BaII[ouper'^ £efc*

bilber, mie bie 21tärd7en!ompo[itionen Sd^minbs, nur mit bem Unter*

[d^iebe, ^a% ftatt bid^terifd^er, besiel^ungsreid^er öebeutfam!eiten uns

überall mit freieftem ZTTalerauge gefet^ene 5<irben* unb £id]tfunbe be*

gegnen, bie leiber nur einanber auf bie 5ü^ß treten. <£inen mäd^tigen

2tnlauf 5ur (Sintjeit ^es Silbgebanfens bebeutete ^as 1^875 gematte

„(gifenmalsmerf", im Iid]ten (ßrau ber riefigen Znafd^inenEjatle unb

im breit mit bem Spad^tel gemauerten (Selb, lOei^, Hot unb 23Iau

bes glüBjenben 2Tietatts Don männlid^em Vortrag, nur in einigen Köp*

fen Don mirfungstötenber 2tusfül]rlid]!eit unb Don etmas fattem

tüoljimollen in ber (ßeftalt bes im Dorbergrunb fein Kotelett abnagen*

ben itrbeiters.

So Star!e5, (5efd]Ioffene5, mie bas €ifenmal3merf, Ijat Zllenjel

fpäter nid^t mieber gemalt. rjad]bem er ben dürften unb ben Slrbeiter,

bie beiben i£cfpfeiler ^ns Deutfd]Ianbs feiner geit, oerl^errUd^t f^atte,

!am aud| ber eigentlid^e f^err ^es Zeitalters, ber bel^äbig genie^enbe

Bürger, an bie Heitre. 2nuntere 2Tläbd]en auf ber 2IItane beim

Kaffeetrinfen, übemäd^tige Heifcnbe in ber (Sifenbal^n, bie Kurpro*

menabe in Kiffingen, ein Blid ins feftlid^e 0peml]aus, bie oon ölou«

riften beftaunte proseffion in ^ofgaftein, bie mimmelnb funfeinbe

Pia53a bell'CErbe in Derona als Symbol ber bem guten Zlüttelftanb

fo lieb gemorbenen 3ta[ienreife. 2111 biefe Bilber, J)edfarbenmalc''

reien, ^(quarelle, paftetle unb Stiftjeidinungen Don unerfd]öpflid^em

Heid^tum bes gut (ßefel^enen, Sd]a^fammern doII oon ZlToticen, faft

u*
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immer efjer breit unb gciftrcidj als ängfttid^ unb glatt Ijingcfe^t unb

^od) fo oft cJ^er bcunrut)igertb unb errcgcnb als beglürfenb. 2Tfan

bcn!t bei bicfer Überfülle Dort CbaraÜeriftif an ^en mati^ematifd^en

Begriff ber Überbcftimmtf^eit. Unb bie malerifd^e (Sefpräd^igfeit

nimmt mit bem 2IIter 3U.

3ft es bie Catfad^e, ba^ Zfien^el in [einen jungen 3aBjren einbringe

lief? reben mu§te, um gefrört 5U tperben, ift es [eine ^evfunft Dom
Celjrftanbe unb Don tjanbroerflid] er3ä£]Ienber Olluftration, ift es bie

Ztaturceranlagung [eines kluges unb f^ersens, roas iijn bie Dinge

mit lauter Heinen anftatt mit einem großen 2l!3ent betonen Iie§?

5eft fteBjt, "ba^ bie seid^nenbe Cin!e t>e5 ZTTeifters ber malenben ^.edtt^^

ten tceit überlegen roar. Seine Ölfarbe be\on'bevs ift faft immer fle<=

brig, audi ted^nifd], roie bie gerabe in £]auptn?er!en mel|r mi^ mel^r

3unel]menben Hi[[e seigen, oft nid^t gut beEjanbelt. (£r malt nad? er*

lefenften upenig befannten Hesepten. Ztur gans feiten füBjrt bie Hatur

allein il^m ben pinfel.

Die <§eid]enfunft, nid)t bie eines IDunberfinbes, aber bie t>es

DreißigjäEjrigen, folgt als getreuefter fjunb bem unermüblid^en 2luge.

Sie perliort [id] aud] nur [elten in überängftlid^e 21usfübrlid]!eit, Diet*^

metjr gibt [ie eine 5üIIe glücflid^ft gefunbener 2Ib!ür5ungen, bie 3U*

fammen einen ausgefd^riebenen Sa^ ausmad^en. Ziehen ber bauen*

t^en Cinienenergie Düvevs, ber fidleren Um5ir!ti?eit fjolbeins, ber

flacfernben Bilb[d]rift Hembranbts oermag ber ^eid^ner 2Tfen3eI in

feinen fd^önften Blättern 3U befteBjcn.

€5 ift d?ara!terifti[d], 'i>a% ber Künftler, ba, wo es iiei^t, fid? Dom
(5e[elienen 3U entfernen, am meiften cerfagt. (ornamentale (Seftal*

tung mißrät il]m faft immer. Seine (5Iücftr)un[d]abre[[en, (£f]ren=

bürgerbriefe, Ci[d?farten, aud? in ber 5^J^be bunt unb auseinanber*

fallenb, [inb ein iSeroimmel gegeneinanber anrennenber £in3ell]eiten,

bie mülj[am tüie in einen fiebrigen Copf geftecft, Dom £e[er Ijeraus*

geBjoIt roerben mü[[en. ^ud? t)en 5d?mucf für (£ßge[d?irr Bjat er ent=

tDorfen unb babei betoiefen, "^a^ iljm "Cias (5efüljl für (Slieberung einer

por3eIIanfIäd?e abging.

(Entlegene Reiten, mit 2tusnal?me ber Don iljm mit Ejeroi[d?er 2irbeit



burd]pflügten 5ricbridi5epod]c, seilen ifjn als Darftellcr unftdicr

ober bem Koftüm tributpfüd^tig. Seine Svenen aus bem [iebsei^nten

3al^rl^unbert mir!en geftellt unö crreid^en nid]t bas Dorbilb bes ^i^cin*

5o[en 2Hei[[onnxer, bert er in paris befud]te, [ein Cans f^einrid]S bes

^d]ten mit 2tnna Boleyn, mit grimmigem £^umor überpfeffert, be*

[d^tDÖrt Dergebens ben Sdiatten f]ofbeins I^erauf unb feine ftatuen*

t^aften f^odimeifterbilber für bie 2T(arienburg liehen fid^ nur in <£\nieU

I^eiten ber X>urd]fül^rung aus ber 2T(a[[e ber Darftellungen bes ZTIitteU

alters t^eraus, mie man es um ^850 in 2)eutfd]Ianb pcrftanb.

€inen fd^Iimmen 2T(i§griff bebeutet bas [d]on beim fintftel^en r>iel=

berufene Bilb „Cl^riftus als Knabe im Cempel lef^renb", 'Oas Zfien^ci

H85\ als Cransparent für eine IX)eiI]nad]tsausfteUung ber Künftler«"

fd]aft entiparf unb [päter als Steinbrud in 5cf]abfunftmanier aus*

fül^rte. Dielleid^t im XDettbemcrb mit Hembranbts innig erfaßten

3ubentYpen ^at ber ZTfaler l|ier als 5d]riftgeIeE|rte eine Heilte von

2T(enfd^en sufammeng eftellt, bie bie abfto^enbften €igen[d^aften, bie

man bei 3ii^^n finben fann, in [id^ oereinigen. (£s ift ein (5Iücf,

t^a^ ber ZTIeifter biefes IPerJs, bas einen 2lugenblid [ogar einen Zfiar

Ciebermann in bie 3n:e füf|ren fonnte, gegen 'i^as (£nbe feines Gebens

in bem üeinen Bitb eines nad^ bem Derföt^nungsfeft [ein Sterbel^emb

ablegenben 3ii^^" f^^" Derftänbnis für bie innere Ceibenfd^aft unb

^öBje jübifd^er Heligionsgebräud]e berc»ie[en t^at.

Die glücflid]e KeE^rfeite 5U fold^em 5eI^Ifd^Iagen ber Znenselfd^en

Kunft bilbet ber aus gleid]en Urfad^en fid] t^erleitenbe Crrumpf^, t'en

ber getoaltige gmerg als belebenber J)arfteIIer anfdjeinenb toter

Dinge feiert. Das guDiel bes Setjens, ^as Überfpi^te tias ^eobadiUns

tjolt ijier aus ben Dingen iBjre Seele tjeraus, mag es fid] nun um
(ßipsabgüffe Bjanbeln, bie an ber IDanb tjängen unb am £ampenlid;t

fid] blutDoIlen £ebens DoIIfaugen, ober um Hüftungen, bie nid]t leben*

biger unb brot]enber fein fönnten, menn ber längft erfd]Iagene unb

begrabene Hitter nod] in il]nen ftedte. Die ganse nadi bem DrucF bec

Kird]enfpaltung fid] u)ieber emporringenbe (5Iaubensbegeifterung bes

Katf]oli3ismus ftedt in einer einsigen gebret]ten 211ünd]ener 2tltar««

faule, tpenn ZHenset fie abfd]ilbert!



Soldie Dinge, bann ein paar ZUitte ber oiersiger 3atjre beginnenbc

2tufnaB]men von träumenb leeren «gimmern, tr>o ber IDinb bie (5ar=

bine bes offenen Baüonfenfters berocgt, einige Bilbniffe, u?ie '!::)a5

mäd]tig mobelliertc bes 3ugenbfreunbe5 Carl i^einrid^ 2trnoIb unb

"bas ganj r>on onfell^after £iebe erfüllte ber fiebsel^njäl^rigen 5i^i<?be=

rife ^rnolb mit t>en untabelig geformten Sd^ultern, ein paar fri[d]C

Blicfe auf grünenbe Baupläne unb fjausgärten [inb es, bie I]eutigen

gefdjulten Kunftfreunben '^en eigentlid^en Jüert unb Preis ZHenjels

ausmad^en. Die 2tu5tr>aBjI aus einem an ^aEjI iiodi in bie (Daufenbe

geB^enben VflaU unb Drudroer! ift bered^tigt, bie ge[d^id]tlid]e It)er'=

tung aber anfedithav, bie aus bem glücflid^ften unb erfoIgreid]ften

beutfdjen Künftler bes neunsel^nten 2<^iiviinnbevts einen auf tjalbem

IDege ftei^engebliebenen (£ntbe(Jer, eine tragifd^e (Srfd^einung mad^eit

roill. Vov allem [inb bie (£ntbecfertaten nid]t [o gro§, ba bereits 5neb*

rid^, ber X>resbener Canb[d]after unb [ein 5teunb Kerfting bie Poefie

Derla[[ener gimmer, ber metjr füt^ne als burd^bringenbe Karl Biedren

ben Cid]tfontra[t gelber ^ausroänbe gegen r)er[d]iebenartig abge*

ftuftes 23aumgrün gemalt Ijattc unb [elbft bes €nglänbers Conftable

fri[d^e Unmittelbarkeit bes £anb[d]aft[eBjens bmd\ 2tus[teUungen, bie

üon [einen IDerfen in Berlin ftattfanben, befannt geujorben toar.

Ztimmt man bie beften XPerfe bes ^Itberliner Porträtmalers S^<^n^

Krüger unb fügt man ein menig meBjr perfönlid^e Überlegenl^eit, ein

tcenig [d]äumenben ZHalergeift B|in3u, fo I^at man bie beften 3ugenb'=

porträts, bie 2Tren5eI ge[d]affen Ijat.

^n bem üeinen 2TrännIein gab es feinen inneren Brudj. IDas er

felbft in üollem Ben^u^tfein als gut geratene Stubie toertete, [ollte als

5pro[[e unb 2:lTitteI bienen 3um großen burd^fomponierten Bilb. X)a§

itjm bort bie gro§e Überfd^au [o f^äufig fel]lte, bie aud] bie beftge^»

[etjene (finseltjeit mitteiblos bem einen Bilbgebanfen opfert, lag an

ber Unr>oIIfommenI]eit [einer gu?ergennatur, an ben fjarten S^on^

jat^ren [einer 3ugenb, bie audi [ein €.ehen all5u[efjr an KIeinig!eiten

feftgef^alten f^atten. Der fjerolb bes grö§ten preu§enfönigs glaubte

an ben Beftanb bes Heid]es, be[[en [d^mersoolles IPerben er mit

erlebt Bjatte. Ztad^ ber sünbenben Energie ^tiebrid^s aud? bie be*
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[d^cibencre Hittcrlicbfeit IDilBjcIms t>cs €rftcn 311 Dcrfjerrlidicn, foftctc

if^n feine Öbcrirtnöung; bod^ tjat er [elbfl einen alten (Seneratfetb^

marfdiall t]art angefafjren, als öer iBjm naf^elegte, t)ie Damen »5er

ßofgefellfdiaft auf ^cm gro§en Krönungsbilöe dwas „fd^öner" 3U

malen.

^Im 9- ^t-bruar \^05 ift ^löolf oon 21Ten5eI, Hitter bes 5d|trar5en

2tbIerort)en5, XX)ir!Iid]er (Sel^eimer Hat, Kansicr bes <2)rben5 pour le

merite, in Berlin geftorben. €in Heines Bilb, „X>er Parlamentarier",

mar [ein le^tes iPerf. *£ine unübcrfefibare HeiE>e geiftooll gefd^auter

X>inge I^interlie^ er ber IDelt; mir muffen, mit ben ^ugen malenb,

aus ber ZHaffe bas uns (5emä§e f^erausfud^n. Sein Dermäd]tni5

an bte Künftler ift bie tätige 2Traf^nung, mit bem (ßegenftanbe 3U

ringen, bis mir iE|m [ein Ce^tes abgefragt tjaben. —
Diefe raftlofe It^ißbegier oerträgt [id) mit ruE^iger BiIb[d]önBjeit

in bem an[dieinenb [0 [d]Iid]ten Stücf Decffarbenmalerei, ^as t>en

Piel[eitigen I]ier üertritt. €s ift \88d gemalt, alfo bas IDer! eines

Sieb^igjätirigen. Pen ber fjötje [eines Stteliers aus fonnte ber alte

ZHeifter bie ganse fjilbebranbftra^e überfeinen, eine von Banüeuten

unb erfolgreid^en Künftlern ins £eben gerufene Priratftraße im Dor*

nel]mften 2X)oI]nrierteI. Da \ali er eines ZlTorgens in abneljmenbor

lt)inters3eit allerl^anb (Seftalten aus entlegenen Reiten unb Döifern

bem [d]üfeenben ^eim suftreben. Kameoals (£n'be. Der Dorberfte,

feinesmegs mel^r [id]er auf ^en Beinen, Bjält eine ZTTasfe, bie if^n

bie rCad^t Ijinburdj in einen fürditerlidien rCegerbäuptling perman*

belt Fjatte. <£in meniger ungemöfinlidier t5Iodenl]ut fällt Dor iEjm in

^en Sdinea. i£in engli[dner Hid^ter [ietjt [id^ doII IDürbe, aber un*

[dnlü[fig auf ber Strafe um. (£in Harr mit roter ITiüi^e unb roten

Beinftrümpfen ftemmt [id^, um nid^t auszugleiten, ©n Catarenfürft

fjat \dion ^en rettenben Dorgarten bes ßau[e5 erreid^t. (Sans un*

beJümmert um bie[e brollige üeine 2Tlen[d|I]eit ftrecfen bie nod^ fal^Ien

Bäume t>(in [innoollen Hcid^tum iE^rer äfte in t>en grauen £^tmmel.

(Segen biefe jubilierenbe Dielgoftalt ber ZTatur tritt bie oierecfige (Se*-

fefemä^ig!eit ber fjäu[er auf, beren ab[d)Iie§enbe Heilje — bie Köui*

gin*=^ugufta*5tra§e — burd] ^as bunftiger merbenbe (5emirr ber
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Zweige B^inburd)[d]immcrt. ZHit [id^erftcm (5cfd)macf ift ber 5d?nce

auf öcn Sften Dcrtctit, bas Hot bcr Riegel unb bas (5rau ^e5 Sanb«»

fteins an bem größten £^aufe gcgcncinanbcr abgemogcn. X)cr Künftler,

bcr bie IXad^t gcfd^Iafcn Bjat unb ba^cr bcs 2T(orgen5 arbeiten fann,

B^at ein mitbes Cäd^eln für bie cergnügungsmübe 2nen[d]t]eit unter

itjm. 2Im meiften aber feffelt itjn bas Spiet ber taufenb Über[d]nei==

bungen unb Durd^!reu3ungen ber äfte, ein Sinnbitb bes immer neue

Der!nüpfungen, immer neue (Seftaltungsmöglidifeiten [d]affenben

Cebens.

Ztad^julcfcn: fjugo oon Sfdjubt, 2lu5 VTieniels jungen ^aiircn. 2'^iitbud] bec

preu§ifdjcn Kunftfammlungcn XXVI. 3"Iiu5 2Tleict=(5raefc, X)cr junge Znenjel.

2Tründjcn \9W- <£Ifrteb Socf, 2tbotf Zfleniel. Vetieid\ms feines grapEjifd^en IDevfs.

Berlin \^25. — pauI IDeigUn, ZHensel auf Helfen. Berlin 1^25.







26

21nfclrn ^cucrbacf^

3t)Ync ans CiDoIi, in bcr Berliner rCationalgalcrie

(aus ber Sammlung Konrab 5ißblcr5)

'^^ie Hücf!eB^r ber Seelen 3um republüanifd^en 2^ömertum, n?ie [ie,

-V^Dom !Ia[[i[d]en X>rama ber S^^n^o\en E^alb toiber IDillen oor*

bereitet, in ber Heoolution r>on \789 5um geiftigen Programm bes

europäifd^en XPeftens unb Sübens ertjoben tourbe, I]at aud^ bie 21Ta*

lerei bes neunsefjnten 3atjrl]unbert5 bis tief in [eine jipeite iiälfte

fjinein mit antuen 5ormgebanfen befrud^tet; es ift lefjrreid^, jüngfte

italienifdje ZHaler toieber beim Stil ^<2S ZTTeifters bes ,,SditPurs ber

fjoratier", 3acques Couis X)aDib, anfnüpfen 5U [eJ^en. X)er 5ort[e^er

Dapibs, 2'^an 2tugufte X>ominique J)nqveB, htadits in feinen geglücf='

teften IPerfen eine Derfötjnung 'i>es fargen republüanifdyen Helief*

ftils, ^(zn Dar>ib — ein fonnenlofer Pouffin — in bie ZHalerei gebrad^t

Bjatte, mit ^en natürlid^en 5orberungen ber 5<irbe 5uftanbe. Das tief

aufgerx)üf]Ite Temperament feines (5egenfpielers (Eugene Delacvo'i^

fd^uf VOevte eines beflamierenben, led^senben, lobernben Hubens.

Kur5 barauf ftellte eine an bie ^ollänber ^es fieb^etjuten 3at]rEiun*

berts nid^t burd| rCad^at^mung, fonbern burdj inbrünftige IDieber*

tjoluiig it^res Ztaturftubiums anfnüpfenbe (5ruppe fran^öfifd^er £anb*

fd^after, bie von Houffeau, Croyon, Diaj unb X>upre gefilterte 5n?cite

Sd^ule Don 5ontainebIeau, burd^ ben «Eintritt ^es anbäd^tigen 3taüen*

fatjrers Camille Corot bie Derbinbung jipifd^en füblid]er unb nor*

bifd^er £anb[d|afts!unft aufs neue t^er. ^n Belgien bcfannen fid] (3aU
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lait, be BiefDc unb tOappets auf Huberts, ^cnt)ri! ^eys auf bic

2Tfciftcr t>c5 fünfscl^nten 3aljrt^unt>ert5,

(Scgcnübcr bcr Scibftentfrcmbung, bic bie iTJalcrci burd] bcn Kar=

tonfiil ber CorncItu5=5d]uk erlebte, ijielten in Bertin 5U Einfang öes

neunsel^nten 3^^'^^ii"^^i^t5 ber ernfte, tüd]tige, etmas enge 5i^citi3

Krüger t>ie Hed]te öer Beobad^tung unb bes 5<^t:merleben5 am (Db^

}dt, ber pt^antaficDoüe, ein menig burd) CBjeatermalcrei oerborbene

Karl BIed]en bie prioilegien ber blütjenben 5cii^be aufredet. 3n IDien

fallen [id^ gefd^macfDoIIes Kolorit unb t^ingebenbe Beobad]tung bes

^tlltags eigentlid) nie gans pon it^rem pla^ gebrängt, roie 'ixznn aud]

bie IPerfe ber 5üt]rid|, Sd^effec von Ceonfjarbsl^off unb anberer öfter*

reid^i[d]er (£ornetiu5:-5d]üIer in ber ^cirbe bem J^eutigen Urteil immer

nod^ beffer ftanbEjalten als bie iJ^rer reid^sbeut[d]en (Senoffen.

X>ie beiben tjier angebeuteten (5runb5Üge, eine neue breite tDelle

antifi[d]en ^ormempfinbens unb ein allgemeines lDtebererftar!en tiis

mit bem Cotfd^Iag, ben bie Heoolution am allerbings bereits fraft«»

los merbenben Ho!o!o cerübte, für eine lOeile oerbrängten 5<^J^ben=»

finnes, fie fönnen als bie fjauptelemente gelten, aus '^enen fid| bie

Kunft bes erften ber brei in Hom 3U ifjrem eigenften Selbft gelangten

Z>eutfd]en, bie [id] stpanglos 5U einer (Sruppe ber „Dersbid^ter beut^^

fd]er 21(alerei" sufammenfügen, aufbaut. Des nidjt in [einem €eben.

voolii aber in feinem £Der!e glüdlid]ften.

Die \^06 in ber Berliner Hationalgalerie Deranftaltete Deutfd^e

3aBjrEjunbertausfteirung rrar ein einziger großer CriumpBj ^nfelm

5euerbad]S, beffen in faft DoIIftänbiger iHusbel^nung geseigtes Cebens=

n?erf für '!:>en 2iugenblid alle anberen großen unb fleinen „€ntbedun*

gen" unb „Hed^tfertigungen", an benen es getr>i§ nid^t mangelte, in

ben 5d]atten ftellte. ^nd\ nadit>em bie Köpfe fül^ler geworben [inb,

n>irb ber 2neifter \id\ in feiner Stellung als berjenige beutfd^e ZlTaler,

bem rKshen t>em jüngeren ^olbein bas ZTTeifte unb (Srö^te gelang,

!aum bebroljt feljen. 2Tlit ber gleid^en (£infd]ränfung an perfönlid)=

feitsu?erten, bie bei bem großen Bafeler 3U mad^en ift. 5^uerbad7 ift

ein großer unb reifer, fein unbebingt originaler Künftler. Bis ins

Cieffte erlebt er bie 2intife unb u?ei§ bie übernommenen 5<^^"i^" \o



mit bcm HI^YtBjmus ber eigenen DorneBjmen unb melleid]t ettpas !ülj=»

len Seele 3U füllen, ta% mir ettpa oor bem (Sipfefmerf, ber Shitt*

garter 3pE]igenie, an eine IXeufd^öpfung 5U glauben bereit finb. Sdtion

rpcniger toerben bie Pene^ianer, t>enen er eine ^^-'itlang nad^eifert,

fein DoIIes Eigentum; er r>erlä§t aud] ^as brennenbe Kolorit ber Ci*

jian unb Borbone, um fid) in einem mit unenblid^er Dorfid^t 5ured]t*

gemad^ten gemäßigten 5ctrbenflima, bas auf meIand]oIifd^e Sdiatten,

ein ftumpfes Braunriolett, ftaubiges (Srün, faBjIes BItiu unb (5elb ab*

geftimmt ift, ansufiebeln. Pon ^m ^rcxnsofen nimmt er Hesepte, oI]ne

fid^ geiftig mit il^nen 3U oermifd^en. <£s ift nid^t nur ^ufall bes Stteüer*

ftubiums, 'Z>a% er ron bem gcn?anbten CeEjrer antifer 5d]önl]eit, iLl}o»

mas Couture, beutlid^ere Spuren baoonträgt als Don bem grübeln*

ben IDirfIid^!eitsergrünber (Suftaoe Courbet. 2tm näd^ftcn nod^ be^

vülivi er fid^ — unb B|ierfür ift '^aB Bjier gejeigte Bilb ein Beifpiel —
mit bem Corot, ber 3t<2li^n malt, unb am allerperfönlid^ften n?irft

er in 2lrbeiten, bie bei bem großen 2Iu5ma§, ^as er feinen Stoffen

fefete, als Hebenbinge beseidinet merben muffen : in bem uncerglcid]*

lidj innigen Bilbnis ber Stiefmutter, in einigen Porträtftubien nad]

ber römifdjen (geliebten Hanna unb in ein paar oBjne jebe ^rpifd^en*

inftans aufgenommenen italienifd^en 5^If^VibiIbern.

21nfelm 5^iierbad) mürbe am 9- September ^829 in Speyer als

SoI)n bes (5vmnafiallelirers unb ^orfd^ers in gried^ifdjer Kunft glei*

d^en Ztamens geboren, (£n!cl eines großen Heditslef^rers, rCeffe eines

neue IPege oerfudienben pl^ilofopl^en, aus fränfifdier 5<i^ilic mie

Dürer unb Sd|minb. ^832 ijeiratete ber oermitmete Dater £]enriette

^eybenreid], bie ebelfte aller Stiefmütter, bie bis 3um Cobe bes Soli*

nes unb über il^n l^inaus fein beftcr, treu forgenber 5i^eiinb blieb.

Xladi in Düffelborf oerbrad^ter Sdiuljeit begann er in ZlTünd^cn 2\u*

bens 3u kopieren unb lernte bei Karl Hal^l. \850 falj er 2tntu?erpen,

ein 3al]r fpäter Paris, mo er Courbct unb befonbers bem burd^ bas

je^t im £ouDre Ijängenbe Hiefenbilb „Die Homer ber Derfallseit"

berüljntt getoorbenen Cljomas Couture naljetrat. ^_85']t; mußte er eilig

nad^ ^eibelberg surücf, mo bie 2TCutter nad^ 2lnfelms ^es älteren Cobe

itjr fjeim gefunben Ijatte. (£in Derfud?, in Kartsrulje IDurset 3U faf*
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[en, mißlang; ][855 begann er, in (5c[cn[d]aft bcs in feinen IDerfen

freilid^ oon 5^uerbad^5 2trt grunbüerfdiiebenen (5aubeamu5<= unb

(EÜef^arb'^^id^ters 3o[^P^ Diftor r>on Sd^effel, bie 3tcili^nf^f?i^t, bie

3U einem ^Zjäijrigen römi[d?en 21ufentl]alt \idi ausgestalten [ollte. Der

metJIenburgifd^e (Sraf Sd^ad rettete iBjn toie fo mandien ftar!en beut*

\dien Künftler burd] [eine bas (5clb tr>ie in 2{potf)e!erbofen üerteitenbe

[parfame ^i^ßis^^iö^^it i^<^'^ ^^i" €Ienb; aud] ber Kupferfted]er ^11=

geyer whtte für il^n. €in Derfud?, bem 2Tfeifter 2TüonumentaIbiIber

für bas beut[d]e Heid^stagsgebäube als 2tuftrag susuroenben, füE^rte

nid]t 5um ,giel. ^873 [d]ien eine Berufung nad^ IDien t>en J^afen 5U

bebeuten; bas gemaltige De(fengemälbe ber tDiener 2t!abemie, bas

im 2lnfd]Iu^ an ein Wed ^es Spätitalieners Cibalbi t)en Sturj ber

Citanen barftellt, ift bas Denfmal von nier im mefentüd^en cnttäu=

[d]enben ^a\:iten. <£ine (gf^rung burd] König Cubmig 'i>en ^toeiten üon

Bayern, ber eine ber Raffungen bes ZHebea^^Stoffes r>on ^cuerbad] für

bie pinafotBje! ern>arb, !am beinal^e 3U [pät. 2lm ^. 3<iTiuar 1(880 ftarb

ber ZHeifter am £^er3[d]Iag in einem mittelguten <5aftl|au5 Denebigs.

T)ie[e emige Stat>t ber ZTTaler unb 2Tfu[ifer iiatte ^dion mätjrenb bor

parifer CeBjrseit burd^ Bilbcr ^es Couore auf unfern Künftler einge*

it>ir!t : in bem frütjen „£^afis in ber Sdtienfe" glauben mir neben fran=

SÖfifd^en <2)rientmalern n?ie Hegnault aud] Ciepolos Bjelle BreitfIäd]ig=

!eit 3U erfennen. 2lud) bas „ZlTäbd]en, bas um einen toten Dogel

trauert", fommt irgenbn?ie r>on Z)ecfenbi[bern Deronefes tjer. Das

für 5^uerbad^ ungeupoBjnt bramatifd] empfunbene gro§e ,§ürid]er

Bilb „Der Cob bes pietro 2tretino" unb bie gans Dom (5eifte Cinto*

rettos unb feiner fpanifdjen ^ad^folger burd]trän!te St^e ber „Der=

fud^ung t>es B^eiligen 2tntonius", u>o mirre lüoüen fid^ 3U locfenben

5rauenleibern unb oerflud^enben Kird^enoätern cerbid^ten, bebeutet

t>en fjötjepunft feiner Dene3ianifd^en ^eit. Den I^öd^ften (5rab eintjeit*

ixdiet 5cirbig!eit erreid]te ber iTTeifter Dieneid]t in bem €ntu>urf ber

CB|eaterr)orfteIIung im £^amlet, voo ein magifd]es Cid^t Don ber unfid^t*

baren, nur burdj einen farminroten Dortjang angebeuteten Bül^ne

l]er bie erregten (5eftalten bes Königs Claubius, ber 21Tutter unb

Opljelias toie unter einem Hubinenfeuer Bjält.



3" beftänbigcm Hingen mit biefem früEj evvoaditen 5arbenfinn liegt

ein ftar!c5 Stvehen, ben innerften Räuber ber gried]i[d]en piafti! auf

bie 5Iäd?e 3U bannen, t)a5 Erbteil Dom Dater, bor einer einsigen unb

nodi basunur in Kopien eri^altenen antifen Statue ein ganses Sud]

3U roibmen oermodite. ZTTan heohadiUt beibe Kräfte nebeneinander

in ber \863 gemalten „Beroeinung Cl^rifti" ber Sd^acfgalerie, voo

bie (Sruppen aufs flarfte auseinanbergelegt unb burd] ^as fjinfließen

ber DerI]üIIten 2T(ariengeftaIt über bem (Et^riftusförper bie einbrucfs*

DoIIfte plaftifd^e Cinie ersielt, sugleid^ aber aud] eine auf Samtrot,

JDei^ unb Stumpfgrün geftellte 5<3r^^nreiE]e von einbringlid^er fjar=

monie erreid]t ift. Ceiber ift bei biefer ^luseinanberfe^ung sroeier fünfte

lerifd^er Prinsipien ber feeli[d]c (Sei^att bes Dorgangs 5U fürs ge=

fommen. T>ev (Sipfel bes plaftifd^en Stils ift erreid^t in „©rpE^eus

unb (Surybüe" Don ^869, einem nur burd) lDei§, Sd^n^arsgrau unb

Diolettrot getragenen, im oorftürmenben Kopf "^es Sängers unb bem

Iraumbefangenen Blicf ber r>om Cob <£rtDad]ten feierlid] ausbrucfs*

DoIIen gemalten Helief „aus befter gried^ifd^er ^eit". €ine Derfd^mel*

3ung beiber Hid]tungen DoIIsietjt fidi in ber nadti langer Porbereitung

\870 gemalten „fiinfd^iffung ber 2TTebca", bie bie berliner IXational*

galerie befi^t, tDO bie aufragenbe (Seftalt ber fold^ifd^en Zauberin

unb bie feinfinnig abgeftuften regfamen Ceiber ber Ruberer burd) eine

am füblid]en ZTTeer getreu ftubierte, gro§5Ügig aufgebaute Klippen*

unb Sturmlanbfd]aft itjre ^gänsung finben, unb Dor allem in ber

\87^ Dollenbeten Stuttgarter 5<3f[iing ber „3pE]igenie". £^ier ift rDirf*=

lid] ber (5oetl]efd]e Ders „X>as £anb ber (Sried^en mit ber Seele

fud^enb" (Sebärbe gemorben unb in ber gebänbigten Unrul^e bes

^in= unb IDieberflie^ens ber (Setoanbfalten 5U unmittelbarer ^In^

fd^aulidifeit erl]oben. Dem roeißen ^Slans um bie bunfle (Seftalt, bie

im bürgerlid^en Ceben Cucia Brunacci ljic§, orbnen fid] bas n?ei§=

blaue 2Tüeer, ber tiellgrau betrölfte fjimmel unb '(>a5 — ein roenig

großblättrig geratene — Caub unter, oljne bie farbige Selbftänbigfeit

3u Derlieren.

X>ie brei umfangreid]ften fjauptu>er!e fteljen an unmittelbarer Kraft

^es (Erlebens Ijinter '!)en Dortjanbenen €ntu>ürfen bes Künftlers 3U*
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rücf, bcbcutcn aber immer nod\ bas £^ödjftcrrcid^te in neuerer t)eut=

fd^er ZHonumentaüunft. Das rtürnberger Hiefenbilb ber ,,^ma3onen''

\dliad\t\ ^873 fertig gemorbcn, Derlor auf bem IDcge, ben es oon ber

oier 2^aiivc älteren berliner Sf'i^^e f^er nodi burdisumad^en Ejatte, bie

bet^errfd^enbe Kraft bes mäd^tigen Hoffes ber mit bem Doppelbeil

tjeranfprengenben 5^<^ii unb bie ftimmunggebenbe Cuftigfeit K>e5

2T{eeres unb ber £anbfd|aft. Die im gleid^en 3^1^^ DoIIenbete, !aum

toeniger umfänglid^e berliner 5<3[[ung "öeB ,,(ßaftmafil5 bes piato''

leibet unter bem omamental erfinbungsarmen gemalten Haljmen unb

bem ermattenben Diolett ^es (Sefamttons, gibt aber in bem energifd]

gefd^auten 5o!ratesfopf unb im (5egen[a^ ber ernft aufragenben (Sc=

ftalt ^e5 begrü^enben ^gatl^on unt> ber toeit ausfd|rr>ingenben läffig

begeisterten (ßefte ^es fid) an alle 5i^^uben unb alles Dun!el ber

Ceibenfdiaft tjinmerfenben ^tlübiabes CinienHänge, u?ie fie in ber

beutfd^en Kunft nur ber ^eid^ner ^smus 3cifob Carftens ad^tsig ^al^xc

poriger angefd^Iagen tjatte. 2tud^ t>en IX>iener Citanenfturs, bem burd^

bie Deränberung bes Hatjmens unb bie I^ierburd^ bebingte ^ufammen*

fd^iebung ber (ßruppen üieles oerlorenging, u?irb man am beften in

bem i£ntu)urf ber 2T?ünd)ener pina!ottjef genießen, mo bie Hoffe bes

Sonnenmagens im (Slan^e eines erträumten ^ellas aufftrafjlen.

Von "öen Bilbniffen i)e5 21Teifters feien bie in 2tusbrud, Cempera*

ment unb Stimmung auffallenb med^felnben Selbftporträts — bas

pina!otB|efbilb bes Sed^sunbpiersigjäfjrigen mutet in feiner bemühten

ZHunterfeh u?ie eine aus gereistem Stols befd^Ioffene Zllasferabe

an! — , t)a5 smei 3aBjre Dor ^em Cobe 5ßiierbadjs gemalte 23ilb ber

ZTTutter mit bem unenblid^e Hufje unb (5üte entfjüllenben 23Iicf ber

tro^ t>ii5 u)ei§grauen f^aarfd^immers glutooll gebliebenen Hel]augen

unb ber meifterlid) angeorbneten £janb, bie feurig empfunbene, auf

Hot unb (5rün geftimmte ^Tlirjamftubie nadj ber römifd^en (ßelicbtcn

rtanna, bie Porträts ber beiben Sd]n)eftern ^rtaria unb t^as im BlicB

'i)es 21Iäbd)cns befonbers ftarfe Bilb ber BeroIsEjeimerfd^en Kinber

Don \877 genannt. <£igenfte Canbfdjaftserlebniffe finb "iias Don glifeem==

bem §anhcviidit betjerrfd^te früBje ,,5^If^ntor" ber ZXationalgalerie

un(} eine ZTIeeresftubie uon 1^866 im (DIbenburger JHufeum.



t)a5 Wert, ^as fjter bcn ZHciftcr oertritt, ift \86? cntftanben, mot^l

als Stubie ju bcm «gmcifigurcnbilb, bas basfclbc ZHäbd^en in (Sefell*

[d7aft eines mant>oIine[pieIenben Knaben am BergE^ang vov bem

IDafferfall Cioolis barftellt unb in smei TluBfü^vnngen, bie bor ZHün*

d^ener 5d?acfgalerie unb öer berliner IXationalcjalerie geljören, doi:==

t^anöen ift. Xlodi metjr als in bem endgültigen Bilb ift bas Ciüoli

ber (£lsl]eimer unb Hoos, ber Hol^ben unb 5otjr fjier nur ftimmung*

gebenber fjintergrunb ; ^Iattu?er! unb (£rbreid^ [inb faft DÖlüg auf=

gefogen in bie (5eftalt bes lebensgläubigen Kinbes, beffen SoTcmhe^

tjanblung eine fd)öne ZHitte Ijält 5u?i[d]cn bem Heatismus, mit bem

ein 2T?uriIlo feine Serillaner Straßenjungen malte, unb ber oölligen

3beali[ierung ber (ßeftaltcn bes partt^enonfriefes. Der be!annteren

Kompofition, bie burd^ Unbeftimmtl|eiten in ber Durd]fül]rung bes

Knabenförpers unb burd] bie Ijarte (ßenauigfeit ^es pflansenmerfs

im (£inbrucf ettr>as beeinträd^tigt mirb, ift unfer, erft feit einigen 3^^"

reu aus bem Had^ta^ ber (Erben Konrab 5ie^Ißi^5 in öffentlid^en 23e«=

fife gelangtes (Exemplar burd^ bie gefammelte (Sinfad^l^eit überlegen,

mit ber Ijier bie Sonne bes Sübens in einem crblüljenben £eib auf*

gefangen ift: €in ^ilb banfbarer 2lnbad)t 3um großen pan, eine

<&ahe Doll glücflid)fter Hulje, ber lüelt bargebrad^t oon einem Hul^e<»

lofen.

Hadisulcfcn: rjcnnann UtjöcoBcmays, 5cucrbadj. Jn bcn „Klaffif^rn öcc

Kunft". Stuttgart \913.
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ScIbftBilbnismit t)cm geige nöen Cot),

in ber Berliner Hationalgalerie

"^^ie (£rBjebung ber Canbfd^aft 3um üingenben (Sebid^t, n?ie mir [ie

"^^'bei Hembranbt in i^öd^fter DoIIenbung erleben, mie [ie Pouffin

unb Claube Corrain in Derbinbung mit reliefmä§ig geftellten (5rup=

pen unb mit fd^immernben Palaftbauten oornetjmen, [ie mar in 'i>en

be[d]eibenen ^eid^nungen unb Habierungen eines Sd^mei^er ^eitge*

no[[en bes jungen (SoetEje, bes .gürid^er X>id^ter5, Budjliänblers unb

Bilbfün[tler5 Salomon (Seiner mit (ßlücf unb 3nnigfeit auf bie 3^Yllß

angemanbt morben. Bei itjm mebt unb flüftert ber IDalb um '^en

flirten unb bie i?jirtin, bie einanber erfte Ciebe geftefjen, um ben Satyr,

bem [ein [d^öner Krug serbrod^en ift, um t>en Panisfen, ber bie Der=

munbete 2Ima3one B^eimbringt. Seine (Srfinbungen [inb es, bie nadi

einem 3<^^i^^w"^^^t bas £ehen ber 5<^i^be unb ein menig norbi[d]e

Dauerbarfeit B|in3ugeminnen in ^en gelungenften ICer!en ^es £anbs^

manns 2trnoIb Bödlin, ^e\\en 5<3TniIie aus Beggingen bei Sd]aff=

ljau[en, aI[o r>on ber Hl^einmurjel, bem eigentlid^en (Seburtsminfel

ber beut[d7en 2Tfa[erei, t)er[tammte. Unii ber[elbe Künftler, an nad^=

atjmenbem lOirüid^feitsblid, an fonftrufticer (Srfcnntnis bes men[d]=

lid^en Körpers feiner ber Stärfften, aber oielleid^t mit ber größten

form[d^affenben Kraft begabt, bie je ein beutfd^er ZTTaler be[e[[en

Bjat, mei§ bie Critonen* unb IXifengeftalten römi[d^er Barodbrunnen

aus il]rer fteingrauen Dielfältigfeit ju erlöfen unb itjnen eine reid] unb

[ü§ einbringenbe, oft [org[am geftufte, faft immer mirüid^feitsferne
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Savhe 5U qehen, öic aber genug IDärmeinf^alt hc\ii?,t, um öicfe 5<^bet=

triefen vor uns [d^einbar atmen 5U laffen. 5o mit bem (Set^eimnis

nvvoeiÜidiev «geugung pertcaut getoorben, erEjcbt \idi Tlvnolb 'Bödi'm

in öen gIü(JIid^ften [einer IDerfe sur 5d]affung gan5 eigener IPunbev*

rrefen, öeren (Bel^eimnisreid^ftes roir in bem (ginl^orn ^es nie genug

5U preifenben ,,5d^toeigen im lüalbe" befi^en.

X)ie[e beiben 2tngelpunfte — (5e§ner unb Sernini — erHärcn oiel*

leidet bas IPefentlid^e unb IPertDoIIfte bes ZHeifters, tüobei nodi I]in=

Sugefügt [ein mag, ba^ aud) er, auf bem Umweg über ben Düffcl^^

borfer Cet^rer 3oBjann H)iII]eIm 5d]irmer, [einen ^iusgang Don ber

,,B|eroi[d?en" Canb[diaftsmalerei 3o[ef 2lnton Kod|5 genommen I^aben

roirb, ^a^ 5i^i^brid] preller in I^omeri[d^en, 5>^cin3*3)reber, [ein römi:*

fd)er 5i^^unb, in ar!abi[d^en Canb[d]aften [eine unmittelbaren Por=

ganger toaren unb t)a% gelegentlid] bas Slut alter beut[d]er ZHalerei

bei it|m burd^[d^Iug, roenngleid] man toeit efjer als an ^en auf seid;*

neri[d]er (5runblage aufbauenben ^olbein an IHattt^ias (Srüneroalb

benfen möd^te, t^^Wan Hamen 3U Södlins Jugenbseit mol^l toenige

ZTTaler fannten.

3m (5egen[a^ 3U bem profe[[oren[ofjn 5^uerbadj ift ber größte

Sd^roeiser ZHaler als Kinb eines in u?ed][elnben, mei[t abi^ängigen

Stellungen tätigen Kaufmanns unb ^ct^trifanten 5ur 21>elt gefommen,

bod^ erfd^eint Deru?anbt[d^aft mit einem aud] im beut[d]en fjeere auf*

tretenben alten 2tbelsge[d^led]t nid^t au5ge[d]Io[[en. Die ZTTutter u?ar

eine Baflerin unb füE^rte ^en qie'id} bem üäterlid^en rein beut[d]en

Ztamen Cippe. 2k^^^ 5ür[prad7e oerbanfte es ber am \6. ©ftober

^827 in Sa[el als brittes Kinb geborene 2(rnoIb, t>a^ er nad| fünf*

jäfjrigem (5Ymna[ium5be[ud^ ^8^5 nad] X)ü[[eIborf, ber bamals he^

rüB|mten ^TTalerftabt siei^en burfte. Dort, tDO er aud^ 5^uerbad) ge*

troffen traben mag, legte er befonbers in Sd^inners tüd]tigem Untere

rid^t ^en (5runb 3U [einen ausgeseid^neten Baum= unb (Sefteins!ennt=»

ni[[en. ,5n?ei ^alite [päter lernte er, nadi einer toenig ergebnisreid^en

belgifd^en StubienfaBjrt, furse geit in (Senf bei ^ilejanber (Ealame,

ber in tiefgrünem Kolorit unb mit Ieid]ter glatter ^'^ea\\\icvnnq5='

fünft [et]ensn?erte (5egenben ber Sd^tpeiser 'Setg^ unb 5eenu?elt

Dnlberg, Deatfd;e OTalerei 12
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falonfäl^itj m<xd]tc. \8^8 30g er mit öcm xiim sciticbens befreundeten

tüd]ticj=^(5erbcn ^ürid^er Cicrmalcr Huöolf Koller nadi pavis, Ieit)er

ol^ne öen golbbelaöenen €fel, ol^ne ben [id] öie Core einer [oId]en

IPunberftabt aud] damals nid^t 3U öffnen pflegten. ^Ilerl^anb Ztl'x^"

gc[d]icf, ^as im ^ufammenE^ang mit ben HeDoIutionsmirren itjm jU'^

ftie§, trat f^insu, fo ba§ ber ZlTeifter eigentlid] von bem 2Iufentl^alt

tpcnig ZXu^en gesogen i\at un^ voo^i mand^es, was 5ßuerbad] bei

Couture unb Courbet ted^nifd] geipann, seitlebens entbetjren mu§te.

(£ntfd]eibenb tpurbc für if^n ber lange römifd^e 2(ufentl]alt, ber mit

Unterbred^ungen von (850 bis (857 bauerte unb bem IlTaler, ^en ein

ftarfer, DieUeid^t ettoas üeinbürgerlid^er Crieb 5ur (5rünbung eines

eigenen fjausftanbes erfüllte, nadi brei Dergeblid]en Derfud]en, bie

(Sattin in ber eigenen f^eimat 3U finben, in ber fiebsetjnjäf^rigen ^{ngela

pascucci eine treue, gefd^äftsfluge, oiellcid^t ettoas 3U u?ad]fame Ce»*

bensgefäl^rtin brad]te. X>er erfte grö§ere Auftrag fam bem fjeim*

gefeierten Don bem Ijannoperfd^en KonfuI IDebefinb, ber fid) einen

Speifefaal mit füblid^en Canbfdjaftcn, bie bie oerfd^iebenen Kultur*

epod^en ber 21Tcnfd]Ieeit barftellen follten, ausmalen lie§. <£in ZTcün*

d^ener ^tusfteüungserfolg 30g bie Berufung an bie IDeimarer Kunft*

fd]ule nad] fid], voo er mit bem in feinen beften Xüerfen iE^m Der-*

tDanbten BilbE^auer Heint^olb Segas unb mit 5ran3 £(2nbadi, bem

Dan Dyd bes neunsefjnten ^a^viimibcvts, ^r^unbfdiaft fd]Io§, bie

regelmäßige ^Imtstätigfeit aber nur 3n?ei 3aBjre ausfjielt. Die \cdi^

3iger 3^^*^^ oergiiigen 3tt>ifd)en Hom, u?o er, burd] — freilid] [d]mal

I^onorierte — 2iufträge bes (Srafen Sd^ad geftü^t, einige feiner U"

bensfräftigften IDerfe ausfüt^rte, unb 53afel, wo it^m — für 'i)a5

Creppenliaus bes 21tufeums unb für bas (5artentjaus eines Patri*

siers — 3um 3tr>eitenmal ^i^^^f^naufträge 3uteil mürben, bie übrigens

erliefen, ba|5 feine Begabung itjr f^öd]ftes nid^t in monumentalen

2Irbeiten 3U leiften berufen mar. Von (87( bis (87^ lebte 3öcflin in

2Tlündeen unb trat bort befonbers bem leiber fdjon (872 bal^ingcl]en'=

"öen leod]begabten 5i^^iiiffurter 21TaIer Diftor 21TüIIer nal^e, bem ein3i==

gen, ber bei längerem 'ieben Dieüeid^t berufen gemefen märe, bie 5ar=

bentiefe unb bie rfjYt^"iifd]e IDud^t eines X)eIacroij: oI]ne [flaoifdie
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7Xad\aiimunq in btc bcutfd^c Kunft tjinübcrsubringcn. <£rft gegen bie

ZlTitte ber [iebsiger 3at^re fanb ber Künftler [eine cigenfte lOaf^lf^cimat

in 5Iorcn3, beffen Bannfrcis er nur nodi einmal für längere ^cit Der*

lie^, um bie [ieben lid^ten unb frotjen 3ai}re von ^885 bis ^892 in

^üxidi 5U Derbringen, tDo er 3U 'i>cn naiien ^t^cunben bes alternben

unb fterbenben (ßottfrieb Keller geF^ören burfte. ^n San Domenico

bei 5iß[oIe, in präd^tiger eigener Dilta, ift er Z^jäl^rig unb in ben

legten 3^^i^^ti Don Sd^Iaganfällen \diwcv fjeimgefud^t, am \6. 3<^=

nuar 1^90^ geftorben.

(Srunblagen bes Böcflin[d|en Sd^affens, t>as, wenn audi nur in

Z>arfteüungen farüaturiftifdier 2trt, gelegentlid? auf bie ^ilbljauerei

übergriff unb fogar Stusflüge in bie Ced^nif ber Cuft[d|iffaf^rt in

bie Did^tung unb 2Tcu[if nid^t ungetan Iie§, finb ein früt^ermorbener

au§erorbentIid|er Heid^tum an Ianb[d^aftlid]en €in3elformcn unb ein

fidlerer Blicf für (5rö^e im ^Ubnis. 2lIIes anbere muffen pl^antafie,

lOille unb ein sumal in Spätmerfen J^äufig an bie Stelle ber eigent*

lid^en 21Talfunft tretenbes erftaunlid^es IDiffen um bie Bereitung mirf*

famer unb bauerfjafter 5<ii^&c" erfe^en. IDer 3ur (£ntfd]ulbigung ber

rDenig gelungenen nadten Körper bei Böcflin anfül^rt, bie (5attin

iiabe fein anberes u?eiblid]es ZHobell im 2{telier sugelaffen, ber Der*

fennt bie (5runbbebingungen txis fünftlerifd^en Sd^affens. «Sin ftarfer

Crieb nadi malerifd^er (Erfenntnis ^es rutjenben unb beupegten

5rauenleibe5 tjätte eben, wenn es Biegen ober Bred^en galt, bicfe

(£tje gefprengt, unb tpie fteE^t es bei bem ZTIeifter mit ^en männüd^en

Körpern, gegen beren Stubium 5i^^u 2lngela wclil !aum etmas ein*

3uu?enben geljabt iiahen bürfte?

Xladi ^t^ütjmerfen, bie \idi faft reftlos aus (5e§ner, Calame unb

Sd^irmer erflären laffen — Syrinr flief^t Dor pan, Kentaur unb

rtympl^e, ber ^857 gemalte pan im 5d]ilf — ,
gibt "öas \S60 ent"

ftanbene Bilb ber 5d]acfgalerie „pan erfd^redt einen flirten" in

ber burd)fid]tigen Sonnigfeit bes treffüd^ heohaditeten (ßefteins unb

ber 3ottigen SdjtDere bes mit feinem 'Sod baDonrennenben ZTIannes

3um erftenmal ettoas Don Bödlins eigenfter IDefenl^eit. ^m tpeitcren

Derlauf bebient fid] ber Künftler, fidlerer unb abfid^tsDoIIer roerbenb,

12*
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t)er cinfad^ften, faft geometrifd^cn 2TfitteI, um beim Bctrad^tcr bic

{jeirollte Stimmung 5u erregen. Der Dergleid^ mit Kafpar Dario

5vie^ridi5 [o oicl fargerer unb fd|Ianferer 2lrt [oü I^ier nur ange*

beutet, nidit gesogen rperben. — ^n ber Villa am IXlect muffen bie

„fturmgerüttelten" grauen Pinien uns an "öas von taufenb (ßefaBjren

bebrol^te £]au5 ben!en laffen, bas nur ein fd]tr>ad]e5, trauembes IDeib

befd^üfet. 2Iuf bem ^ilbe bes ,,Zrcörber5" von ^870 treibt ber IPinb,

ber burd] bie geföpftcn IDeiben fäl^rt, "i^^n 'Bl'id 5u ben [teil aufragen*

t>en 5uricn I]in. 2luf ber oft mieberl^olten ,,CoteninfeI" bes 5ünf3iger5

5u?ingen bie unerbittlid] B^art gefd^nittenen 5ßl5blöde unb bie \di\x>at^

3en 5cicfeln bes §ypvQ^^enliams 5U feierlid]er Crauer. Das trellige

roalbige S^Isroer! im Prometl^eusbilbc lä^t bie (5eftalt ^es angefd^mie*

beten f^albgotts mie ein §rr»itterbing 3n?ifd|en (Sebirg unb IDoIfen

erfd]cincn.

Der Bilbnismaler Böcflin seigt \id\ in ber Darftellung Don 2:TTän==

nern glüdlid]er als im preife ber ^i^^uen, wo eigentlid^ nur bas un*

üoüenbcte, in ber Hücfipenbung bes aufgeftüt5ten Kopfes unb in ber

^Inbeutung ber tjäustidien Umgebung frifd^ unb ungefud]t tr»irfenbe

Bilb ber Cod^ter Clara unb ber fd^merslid^ nad]finnenbe Kopf ber

5rau Don (Suaita "Oen €inbrucf bes geglücften IPurfes Ejeroorrufen.

(£ble, irenn audi etwas fdiönlidie f^altung I]at bas früt^e Bruftbilb

t>e5 Kammerfängers IPallenreiter mit ber abfid]tsr>oU Dorgeljaltenen

rCotenroUe unb bem umranften 2TfauerI]intergrunb ; t>en ^ufallsein-

brud eines 5»^ßilid?tbilbe5 ruft bas energifd] Dor lid^tblauem f^immels*

grunb gefaxte Bilbnis bes ^iIbJ]auers 3ofepI^ r>on Kopf I^eroor.

<5rö§te (Sinfad^Bjeit 'Z>e5 Dortrags 3eid]net bas Cenbadibilb aus ber

IDeimarer geit unb bas ^873 in ilorcns gemalte ^ruftbilb "Z^es Kunft=

l^iftorüers 2IboIf Bayersborfer aus: r»or beiben ^enft man an bie

ruf^ige XX)ai]rf]eit ber ^resJen Domenico (SI]irlanbajo5 in Santa ZlTaria

Zcooella; ber ^ayersborfer erfreut burd] bie befonbers !Iare unb

unaufbringlid]e Sd^äbelmobellicrung.

Das t^ier roiebergegebene Selbftbilbnis bes 5ünfunbDier3igjäl7rigen,

bem nod^ 3n?ei bartbfe Selbftbilber, ^as mit Säule unb Corbeer Dom
<£nbe ber fiebsiger 3atjre unb ^as in ber 2TtaIerei ber £iänhe befon^
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bcrs !raftDoIIe mit bcm We'mqias, von ^885, folgen, ift, u)ie läncjft

allgemein befannt, bie Umgcftaltung unb Dertiefung eines vov 50

3cit)ren tt)ol]l über[d]ä^ten pinafotf^cfbilbes, bas tatfädilid^ nur als

eine in ber 5cn^be nid^t [onöerüd] angenel^me £ioIbein!opie gelten !ann,

in bie man, vooiii toeU I^olbein als ^cid^ner bes Qlotentanses melt*

berüB^mt mar, bie bem 0riginal — einem Porträt bes 5ir ^ryan

Cu!e — gänslid^ frembe Sfelettbeigabe E^ineingemalt f^at. IDas in ber

Dorlage ein billiger, erfd]recfenber i£ffe!t mar, ift bei Böcflin [inn«»

DoIIe X>id^tung gemorben: ber Cob fingt bem 2naler bei ber 2lrbeit

bas emige Cieb Don ber t>ergänglid]!eit Dor unb mal^nt il^n fo, nur

lüer!e 5U fd^affen, bie aud} üor fpäteren (5e[d7led7tcrn hc\tclien !ön*

nen. TXodi beffer als ber (5ebanfe ift feine malerifd^e Derleiblid^ung

:

bas Difionäre 2lufB|ord|en im Süd, bie breite ZHalmeife 5umat ber

Palette unb ber fjänbc unb bie Dornel^me 5cirbcngruppe (>es fd^mar*

5en Samtrods, t>es meinen £^embes unb "^es grünen (Srunbes.

Unter t>en Kompofitionen t)es 21Teifters, in benen bie 5i9ur t}errfd]t,

gelangen am beften biejenigen, in benen 2T(enfd7en unb ^'i&elt^cf^^Tt

bas IDeben unb IPalten ber Canbfd^aft ausbeuten, sumal meim eine

gans leife Ijumoriftifd^e ^ote mitflingen !ann. (genannt fei I]ier bie

in 'ben feinen 2Ibftufungen bes Hofengeminbes andi als ZTialerei gans

ausgeseidjnete, in ber (£mpfinbung nod^ rein ge§ncrifd]e „Klage bes

flirten" in ber Sd^acfgalerie, von \866, unb bas üeine Sirenenbilb

aus ber erften ^älfte ber fiebsiger 3aijre, x3>o bie Derbinbung 3mi[d]en

5rauenleib unb DogeIfter3en unb ^frallen überseugenb geglüdt ift unb

bie feine Komif in ber Haltung ber erregten Sängerin unb ber il^re

fetten Brüfte auf bem ^^Isblod ausrufjenben ältlid^en Begleiterin

ben Dergleid^ mit ein paar berüfjmten Spätmerfen bes alten (Sio«*

Danni Belüni mad]ruft. Don ben 2T(eerbiIbern Bödlins finb oielleid^t

smei Stüde in Sd^meiser ZTTufeen bie glüdlid^ften : bas „Spiel ber

ZTajuben" in Bafel, bas trefflid) um einen umgifd]teten 5^If<?Tt !ompo*

niert ift, unb bie „2Tteeresftille" im Berner ZlTufeum, xvo ber etmas

primabonnenBjafte Heis ber r>on branbrotem £^aar ummallten ZITeer*

frau unb bie Ungeftalt im IDaffer, aus ZTTenfd^, ilintenfifd^ unb

Sd]lange 5ufammengefe^t, ben einlabenbften (Segenfa^ bilben. Son\t
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leiben gerade mand^e (&cmäU>c bicfcs Stoffgebietes, u>ie bas etmas

feifig geratene „Spiel ber IDellen" in ZlTünd^en, unter ber attmälilid]

glänsig miO fted]ent) tperbenben 5<5rbe ber Spätseit.

5ür einen ftarfen ZlTaler bib[i[d]er Stoffe toirb !ein (Sin[id]tiger t)cn

^afeler 2T(eifter erflären vooiUn: toeber bie I^alb ober gans f^umori*

ftifd^ gemeinten X>arfteIIungen, tr»ie ,,<5ctt seigt 2tbam bas parabie^"

unb bie bie (ßrenje bes Ulis bebenflid^ ftreifenbe „5u\anna im Babc",

nod] bie ernfteren paffionsbilber, bie tisianifd^e ,,Crauer ber ^TTagöa'*

lena" in i3a[el mit bem nur afabemifd) ,,rid]tigen" Cfjriftusfopf, bie

I]alb üaubvcfifd^e pietä ber Berliner Ztationalgalerie mit ber immer=

I^in einbrucfsüollen Cinie ber tr>ie bei ^^uerbadj gänslid] oerl^üllten

Vflav'ia, bie auf altnieberlänbifcfi in Florentiner Umgebung geftellte

ebenbort ben?al]rte Kreusabnat^me, voc ber trefflid) gefetjenen Ziehen"

gruppe ber rücfijalttos il7ren Sd^mers ausftrömcnben 2TTagbaIena unb

iE^res treuen IDäd^ters 3<^^^"n<^5 burd^ bie in u)id]tigen Ceilen mi§*

glüdte CI]riftu5geftaIt 3U uiel 2tbbrud| gefd^ietjt, laffen ein Bebauern

barüber auffommen, ^a^ man Böcflins IDerfen nid]t auf "Öen Elitären

unfercr Kird^en begegnet. TX'idit d]riftlid]e, aber upeltfromme ^nbad^t

erfüllt uns Dor einem lüer! bes ZUalers, ber audj in [einen [päteften

3ci^ren, mie bie beiben F'iffungen bes auf bürerifd^er unb Cornelius^

fd^er (Srunblage eigenft burd][ebten Sd^recfensbilbes „^er Krieg"

beupeifen, oon aufperlenben (Srfinbungsrpunbern bebrängt mürbe. (£s

ift bas ^885 entftanbene „Sd^meigen im IPalbe". Zliemals ift ein ^in"

tjorn, bas Cier, beffen Hid^toorB^anbenfein aufs tieffte 3U beflagen

bleibt, mit einbringlid^erer gefpenftifd^erer IPaBjrljeit gemalt u?orben.

^ie füBjnften färben, neben Cel]mgelb unb (Srau 2>un!elfarmin unb

Hofa, muffen basu Bjelfen. Königlid^ [d^tpebt eine rul^eoolle Heiterin

auf it]m bafjer. (örünbemoofte Stämme, auf rotbraunem lüalbboben

\idl erfjebenb, toerben burd? ben Iid|tblauen tröftenben f^immelsburd^«*

blicf 5U Säulen eines unenblid]en Cempels.

Unban!bar tcäre es, 3U beflagen, ba^ aud} bem Sd]affen biefer

reid]en, berben unb trofeigen ZTatur <3ven^en gesogen blieben, bie

befonbers auf bem (ßebiete ber ard^iteftonifd^en X>urd]bilbung bes

menfd^lid^eu £eibes gelegen traren. Sein (Sefdjenf an bie Had^melt,
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t>nvdt forgfamfte S^^thanhevcitunq üor jetcr anbeten als gemaüfanicn

^erftörung gefd^ü^t, tft audi gciftig bauerl^aft. ZHögen benn bic Korn*

menben in abtped^flungsDoIkr XDat|I in bie rcid^ gefüllte SdiaU I^in=

eingreifen!

Hadi 5ule[en: ficinrid] Jllfceö Sdimiö im IV. Sanöc bes grogcn Söctrnm">ci-fc5

ber pijotograptjifdjcn Union in ZTTüncticn. — 5rife oon ©ftini, 23öcflin (in Knacffu^'

Künftlermonograpl^ien). Biclefelö unb Ceipsig \907- — S^anj X>ülbcrg in „A)cutfd]C

IHaUcei bes XIX. 3aE|rfjunbert5". ;00 5arbenbrucftafeln mit (Ecjt. £cip5tg ^909.
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Sfans t)on ZHarecs

3ün9lrngc unter (Dvangenbäumen,

in ber 2T(ot)erncn Staatsgaleric in 2Tründ^cn

VV^an crsäl^It, öa§ 2lrnoIb Böcflin gleid] [einem jeittüciligen

-vi l^reunbe, bem gro§cn Kulturge[dricl]ts[d]reil)er ^afoh ^urd"

{^aröt, eine ausgefprod^ene 2tbneigung gegen Hembranbt gef^egt unb

geäußert I^abe. (£ine Catfad^e, t)ie 5um Bedauern, aber nid^t sur Der'=

rDunt)erung ^nla^ gibt, benn stoifd^en ber Pielgeftaltig!eit ber Böcf'=

linfd^en Sotm, ber ^benteuerluft ber 5cirben bes Sd^roeiser ZTTeifters

unb Hembranbts auf (5runb genaueften ^ormerlebens möglid? gc'^

lüorbcner 5ormDernad^Iä[[igung, ber (£int^eittid]!eit [eines ^'^i^ben«*

erfa[[ens unb ber eBjrfurd^tSDoIIen Dramati!, mit ber ber Ceibener faft

jebem (5egenftanb gegenübertritt, liegt roirHidj bie Derfd^iebenl^eit

ur[prüngüd^en IDcItempfinbens. IPenn aud\ tootjl ein IDeg von Ziem^

branbts „E)i[ion Daniels" 5um „5d?tt>eigen im Wal'^e'' 3U finben

voäve.

X>er Künfticr, ber unter allen Deut[d^en bie Sonne 3taliens am
teiben[d]aftlid][ten in [eine Silber einbringen Iie§, ftanb anbers 3U

bem größten fjollänber. (£r entftammte einer 5<imilie, bie aud?

in f^ollanb IDurseln ge[d7lagen Bjat, er ift in einigen Silbni[[en

Hembranbt [0 nalje gefommen toie !aum ein anberer beutfd^er ZTfei*

fter. Unb roenn er aus freier XOalil ein BeiDoI]ner Homs lüurbe,

[0 erüingt gerabe aus [einen reifften Wevhn etwas wie eine Dereini««

gung rembranbtifdjer unb giorgioni[d?er ,§iele. (£s ift nid^t reiner «gu*

fall, roenn gerabe eine [einer aüerle^ten 2lrbeiten, ber „(Sanymeb",
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t>er €tjreni*cttung eines Stoffes gilt, bcm cjcgcnüboc i^cinbuanöt fid^

einmal untertjalb feiner tr>at]ren f^öE^e, als bei: bohaglidi unb berb

rci^elnbe fjollänber gezeigt Blatte.

fjiermit foll getDi§ nid]t jebe Unfertigfeit, jebe Stumpft^eit ber

5arbengebung, jebe DerfiängnisooIIe 5oIge unrul^iger £rperimentier^

fud)t, bie man bei 2Tcaree5 antrifft — olles Dinge, auf bie fid] aw'^

fprud^SDoIIe ltid]t!önner tjeute berufen — , als rembranbtifd-; ont*

[diulbigt ober gar gefeiert n?erben. Von bem I]od]5ie[enben Kiiufticr

bleibt nod^ genug in bie ^ufunft tpeifenbes ll)al]r5eid]en übrig, aud]

wenn man feine «Sinfeitigfeiten unb 5ß¥['i]^*^9^ "i'^t üerfd]ir>eigt.

^bftammung, BIutmifd]ung unb £el]re erHären etn:>as oon ber

fprungJ^aften <£ntn?idlung biefes (ßeiftes; bas le^te btoibt — unb

^a5 ift gut fo — (Seljeimnis unb iüunber. Die ZTTarees ober Zflavc^

finb ein uraltes (5efd]Ied^t unb ftammen aus ber (Segenb, bie man

freute 5i^<^Ti5<>[ifcf>*5lcinbern nennt. Don I]icr u?anbcrtcn jie nadi £ioU

lanb aus, too nod^ Bjeute bie „be 21Tarees oan 5u?inberen" unb „be

21Iare3 (Dyens" in politi! unb 211ufiflcbcn eine Holle fpielen. ^lus

einem beutfd^en ^meige fennt man t)en ^^575 in IDefel geborenen Sa*

muel be ZTTarees; 5U biefer Cinie gebort ber tüd^tige, aber ol^ne be«*

fonbere 5elbftänbig!eit gans im Stile bes fransöfifd^en Spätbarocf

arbeitenbe Bayerifd^e fjofmaler (5eorge be Züatees, ein Urgro^onfel

unferes Künftlers. Deffen (5ro^pater Karl IDiltjelm erE^ielt 1^826 als

Z>effauifd]er Kammerpräfibent ^en 2ibel, fein Soiin ^bolf, \80H in

3)effau geboren, mar ^uvi^t mit mand^erlei poetifd^en ICeigungen,

^ndi in ber Waiil feiner (5attin u?idj er Don bem bamals in Beamten*

familien Üblid^en ab, inbem er nad] romantifd^er (£ntfübrung eine

3übin, bie geiftig lebBjafte Cod^ter '^es ^alberftäbter Bankiers Su^=

mann, Ijeiratete. f^ans Don ZTTarees, ber am 2^. Dezember \8o7 in

(£Iberfelb geboren mürbe, fam alfo als 1)a5 Ergebnis smeier fd|arf

unterfd^iebener Haffen, ausgefprod^enen IDeftgermanen= unb beton*

tcn Semitentums, 3ur Weit, eine ZTcifd^ung, mie fie Ijäufig eigenartig

begabte, oft aud] erjentrifd^ oeranlagte ZHenfdien I]erporbringt. Das

(£f3entrifd]e ftellte \idi sumal in ZTlarees' reiferen 3aJjren ein unb er*

I]iclt burd^ t>en in ber 5cimilie E^äufigen ©ffijiersberuf nod7 einen be*
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fonberen ^^ö ^^o^^ „ixxen'(:ien Hittcr". <£in ZTtiütär'* unb pfcrbcmaler

toav CS, bei bcm ^ans, bcr [eine fünftlerifd^e Celjrseit in Berlin burd^==

macf]te, bie (Srunblagen [einer 2TlaIfun[t legte: Karl Steffed, ein

5d]üler bes ZTienselüorgängers 5i^<3n3 Krüger, [efber oft burd^ einen

d]ara!terDolIen [id]eren 2T(aIftrid] ausgeseid^net. IPenn aud\ bie[e

CeF^rjat^re burd) ein ^ertoürfnis if^r €nbe erreid]ten, [o blieb bem

Künftler ^od} bis in [eine reifen 3«^H"^ ^i" be[onberer Sinn für hen

Beu?egung5rI]Yt[]nni5 bes am meiften 3ur Dornef|ml]eit fäbigen ^ie==

res. Xlod] n\d\t 3u>an3igjäl]rig tarn ZTTarees nad} ZlTünd]en. Dev Der*

mögensoerfalt feiner €Itern smang il^n, va\di für '!)en Perfanf 3U

malen. So entftanben 2TtiIitärbiIber in einem nur toenig befreiten

Krügerftil, aus ^cnen man ^en [päteren ZlTeifter ber f^elbenibylle nur

mit Dorgefa^ter 2lb[id]t er!eimen tcirb. Der gro^e, nadi Dertiefung

ber 5cirbe gel]enbe S^iq in 'i:>cn freilid^ ettoas tE^eatermä§ig gefaxten

(5e[d]id]tsbilbern Karts r>on piloty Iie§ if^n nid^t unberüt]rt, ent[d]ei*

benber toirfte Hetnbranbt, ber in Znünd]en allerbings nid]t mit feinen

mäd]tigften XPerfen vertreten i[t. Durd] ^en va\d\ aufftrebenben S^^'^^i

Cenbad], mit bem er befreunbet tourbe, an t>en (5rafen Sd^icf emp^

fotjlen, erBjielt audi er fein ^eil von ^en Kopienaufträgen bes medlen'=

burgifd^en Kunftfreunbes, bie if^m 3talien unb bamit eine gan3 neue,

junäd^ft if^n DÖltig unfid^er mad^enbe IDelt er[d]Io[[en. Durd] bie

erften Bilber, bie 2Tfarees ^en nadi lDun[d^ gelieferten Kopien folgen

Iie§, Derfd^er3te er bie (ßunft bes red]t eigena?illigen Sammlers. X>er

ruf[i[d]e (Slasmaler unb Kunftfreunb Sa?ert[d]foff, ber Zoologe 2ln''

ton Dotjrn, ber einen Saal ber beutfd^en Cieffeeforfd^ungsftation in

ZTeapel Don ifjm ausmalen Iie§, enblid] ber n?ot]I gro§t^er3tgfte beut[d^e

Kun[tförberer im neun3el^nten 3<^^i^^^Tt^^i^t Konrab 5iebler, ber it^n

burd) eine regelmäßige, bebingungslos geu?ätjrte ^alivesvente aller

Sorgen für bas Brot bes näd^ften Cages entijob, natjmen bie not^

toenbigen äußeren Eingriffe in [ein Sd^icffal Dor, ol^ne bie ber all*

mäl^lid^ Don einer franft^aften Sd^eu Dor jeber, aud] befreunbeter

Kritif Erfaßte nid^t ein 3at]r f]ätte leben unb fd^affen fönnen. Sine

gufallserfranfung, burd^ Unad]tfamfeit ber Hv^te unb eigene Unr>or*

fid]tig!eit oerfd^limmert, nai^m \887 ben nodi n\d]t 5ünf5igjäl]rigen
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Bjintpcg. 5tcbler, als fcIbftDcrftänblid^cr €rbe öes Had^laffes bes oon

iF|m ber Kunft crl^altenen 2:TIciftcr5, fd|cn!te t)cm Bayerifd^cn Staate

t)ie Don 2TCaree5 in einer ZTTifd^ung von 2tngft unb ^od^mut Der[d]Iof*

[enen unt) in unrul|iger Scfbftfritif immer ipieber übermalten Silber,

t»ie 3unäd)ft in bas [d]öngelegene Baroc![d]Io§ 5d]Iei§t^etm, bie fjeim*

ftätte [o mand^es mer!tDÜrbigen, aber nid^t red^t ,,galeriefäl]ig" er*

[d]einenben alten Kunftguts, oerbannt, aber bann auf Betreiben bes

ZTIarees bei glücflid^erer IDeltlid^feit in oielem oeripanbten Bilb'*

Ejauers 2lboIf f^ilbebranb unb [eines Kreifes, [d]lie^lid^ ban! ber satten

unb [orgfältigen IDerbe!unft 3uliu5 ZTIeier^^Cßraefes in ben 2T(ünd^enec

^auptfammlungen aufgeftellt irurben.

Unter t>en 3ugenbn?erfen, ^en [ogenannten 2TTilitär[tüden, toirb

man ol^ne (Sefai^r ber Selbfttäufd^ung mofjl bie \86\ entftanbenen

„Haftenben Küraffiere" ber ZXationatgalerie megen ber großen £inie

ber mit bem Pferbe eine unlösbare fiinl^eit bilbenben rjauptgeftalt

als einen Porläufer bes uns eigentlid^ am f^ersen liegenben „römi'»

[d?en" 2Tcarees beseid^nen bürfen. X>rei 3aE^re fpäter malte ber Künft'*

ler bie „5d]rpemme" in ber 5d]adgalerie, ^as Bilb, voc er am nädi^

ften mit einem als pferbemaler kodi über bas ^Iltäglid^e I^inaus«*

ftrebenben geitgenoffen, bem jung »erftorbenen frankfurter Ceutn?art

Sd^mitfon sufammentrifft. (Sleidiseitig entftanben einige in ber €in*

I]eitlid]feit ber £id]tgebung rembranbtifd] ftarfe Bilbniffe, bas bes

Daters von \862, wo bei einfad^fter Haltung unb Crad^t bie toeid^en,

etroas müben ^üge unb ber milb Deru?eifenbe Blicf fid^ betjerrfd^enb

einprägen, bas in ber 5arbe auf alle Heise oersid^tenbe Bruftbilb

bes 21rd]ite!turmalers ^aeger mit ber glansDolI I^erousgearbeiteten

Stirn unb bas von t]öd]fter Eigenart erfüllte Z>oppelbiIbnis, voo l^inter

bem bunflen bebrillten Kopfe 5i-*cin3 ^cnhadis ZHarees felber in voiU

ftem Cid]te unb mit einem feltfamen überlegenen Cäd^eln erfd^eint, bas

ben feinsügigen, fpifebärtigen, rvon glüi^enben 2tugen beljerrfditen

Kopf allsubalb üerlaffen unb einer mül]fam üorgeI]aItenen Korreft«»

l^eit ober tro^igen 2lbmel]rbereitfd^aft ir>eid]en follte. lüs (Sipfel«»

leiftungen 2Tiarees[d)er Porträtfunft feien t^as Dor bunfelblauem

fjimmel unb mit ftar! betonter Senfred^te bei Don linfs fommenbem
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Cid]tcinfan angcorbnctc Sifebilb öcs Bruöcrs in Uniform, ein IDer!

gcBjaltenftcr DorncBjml^cit, bas ^873 gemalte, in t>cr Derfötjnung bei* in

ladartigem 5tßi[d]i^o[a I^ingefe^ten, I^ä^lid^ften unb als (ßanses bod]

einen üebenstoerten unb nid^t fleinen 21Ten[dien ergebenden (SinseU

5Üge 3U Hembranbt unb [eines 5d]ülers ^rent be (Selber ^eifter-*

rocrfen t|inaufreicf]enbe Silbnis ber ^tau 5d]äuffeten unb bas für bie

Spätseit einen ^tusnat^mefall barftcllenbe 'Kontai>''S'wt>Uv^'Biib von

1^882 genannt.

Den 21TaIer antififd]er (ßeftaltungen fünbigt nod^ üor ber 3tcilien'=

faBjrt tias H863 gemalte ,,^<iO ber 2)iana" an, voo bie rul^ige (5efte

ber [d]immernb nadten, mit il^ren großen £^unben [pielenben S^'^^

uns über mand^e UnbeftimmtB^eiten ber 5orm unb 5ctrbe J^intoegträgt.

T)as 2^ingen mit (Siorgione forbert in ben erften 3taIienjaEjren einige

0pfer, bod^ [d^on in IPerfen, toie bem farbig überrafd^enb reid^en,

betonet auf eine nur anbeutenbe 5ormanlage geftellten Bilbe aus ber

^pofteIge[diid]te „pf^ilippus unb ber Kämmerer", ift ber Künftler in

ent[d]Io[[ener (5ruppenDerbinbung ber beiben Heiter ju feinem (Sigen^

ften burd^gebrungen, unb bie „abenblid]e lOalbfsene", bie^tbolf l7ilbe==

branb befa^, seigt in ber ^lusmägung ber 2TIa[[en — ein gemaltiges

pferb, bas bie ZTcitte bes Bitbes bel^errfd^t unb in bunfelfernem IDalb

[ein (SegengetDid^t finbet, eine leud^tenbe 5rtiu, bie mit einem nadten,

Dom Hücfen gefef^enen 2Tfann am Cifd^e plaubert — \dion bie ganse

feierlid^ froBje 2)a[eins[d^tc>ere bes reifen 2Heifters.

Das 3at|r ^873 bringt in ben ZTeapeler S^^^^'^n ^<^^ beftgelungene

XDerf. 2tnlage unb „f^anblung" [inb I^ier fo einfadj tok mögüd^:

Ruberer, bie mit beiben £iäni>en anfe^en nn!) gan5 in ber [d^toeren

Semegung aufgef|en, ein 5i[d?erboot, oon nadten 2Tfen[d]en ins 21Teer

gefd^oben unb mit Zte^en belaben, [pielenbe Knaben, orangen«*

pflüdenbe uni> grabenbe 2Hänner, basu bie ^ilbniffe 2tnton X)oIjrns,

eines befreunbeten cEnglänbers unb fjilbebranbs. etiles bies in [tumpf<=

grauen, mattblauen, lehmgelben unb grünen Conen mit tjöd^fter

breite unb föniglid^er Sid^erf^eit Dorgetragen, jebe einfad]fte Be«*

toegung nur burdj finnüoUes (£rfa[[en 3um Bjöd^ften 2Ibel empor«*

gefüljrt.
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J)ic römt[d|cn (Semälbe bcr legten srpölf 3aE^re, in cinfamcr Scibft*

fd]au gezeugt unb geboren, oerlaffen bie \d]öne €röcnnälie rtcapels.

Dor einem audj in (Sried^enlanb nid^t Dor!ommenben broJ^enbblaucn

^immel erfd^einen in abgetrogenfter ftol^cfter Beroegung nacftc Xflän'=

neu unb 5i^ciuen von leud^tenbem (Solbbraun ober [djimmernbent

IDeißgrün ber Körper. 5tangen[d]Ianfe bunfle Säume, beren bota*

nifdie Sonberart tc>ir nid]t erfennen fönnen, fjelfen ben Haum teilen

unb bringen als Pfeiler bie britte 5<irbe in bas [ingenbe Silb. (Se*

bärbe, Haumglieberung, 2)a[ein [inb einziges t^i^I ^ni) (Erforbernis,

oor bem audi 5i^<39^n ber anatomifd^en Hid7tigfeit surücfsutreten

liahen. 2^ fold^en meift breigeteiften I]eibni[d]en 2UtarbiIbern erleben

rcir Dorgänge, bie burd] Itamen ir>ie „Das Urteil ^es Paris", „Der

Haub bcr ^etena", „Die I^efperibcn" nur ftimmungsmäßig ange*

beutet, aber feinesrpegs beutlid^ umfdirieben rperben. Die (Seftalten

leben in einem jcnfeitigen (SIü(fsgefüf)I, bas ber als Did^ter früf^

oerftummte 0fterreid;er Ceopolb 2inbrian einmal ausfagte:

So [aljcn es &te (Söttet öcs f^omcr,

löentt auf öem golbncn £ager fie ertoad^ten,

2tn itirer tEage fd]immernb pcrienbanb

Unb bcs (Scnicgens (Stoigfeitcn bad|ten.

Diefen Klang gibt in oollfter 5tär!e "i^as f^ier gezeigte Bilb, "^as in

ten 3atjren 1^875—\880 in 5Ioren3 gemalt tourbe, öeinal^e in Ccbens<*

grö^e jeigt es brci junge, ins (ßöttlid]e erf^obene Znenfd]en. Der Dor-*

bcre, brauner unb bartflaumig, rulit läffig unb bod^ aufl^ord^enb im

(5ra[e. Der ^toeite, [d]immernb fd](an!en Ceibes, greift pflücfenb nadi

ben goIbIid]ten 5i^üditen. Der Dritte, in Bilbmitte fi^enb, Dor auf«*

flacfernbem f^immelslid^t, [d^eint beutenb unb erflörenb Sefel^le 3U

geben. Sein Kopf, Dom Künftler mel^rfad^ übermalt, rpir!t Bleute wo^i

bunfler unb [d^roerer, als ZTTarees es u>oIIte. Sd^marjbraune Stämme,

blaue Cuft unb rofige IPoIfen fd]Iie§en bie Canbfd^aft ah.

IDerfe tt>ie biefes, neben bem gerabe in ben Spätleiftungen bes

ZHeifters mand^es doII 2T(!i§Iungene ftefjt, forbern bas tätige 21Tit'=

fdjaffen bes Setrad^ters, bas fie aber aud^ sugleid^ oerbienen unb

ersmingen. So meifen [ie in iijrer erroecfenben Unfertigfeit jugleid^
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als IParnscid^cn unb ab IDegtücifer in bie gufunft. €incn klugen-»

blicf [teilen tjicr scDifd^cn gcrmanifd^ frommem bcr (£m3cIform sugc«»

tpanbtcm Dicnft unb [übüd] anti!i[d]cm, freiem (Sebärbenfd^irung bie

IDagfdjalen gleid^.

— £u&a>ii3 3ufti, Dcutfdje ZUalfunft im \% 3aE}rtjunöcrt. Berlin ^92^, 5. 200—2^2.
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Ztlä^d\en am ^erb, im Kölner lDanraf'=Hid^ar^=2Tüufcum

/CJr fönntc nod^ tjeutc — ein 2lditiiQet — unter uns leben, ber uns

^^bie ftärfften, fatten Dafeins DoIIften Silber gegeben iiat, bie w'w

befi^en. Dielleid^t ber gegenroärtigfte TXlaUv, ber je gelebt fjat, er,

ben faft immer nod\ ein leifer IDinf ber Ifatur bar>or betoal^rte, eine

einfädle Überfe^ung raumoertiefter Dinge in bie ^I'äcf^^ ju geben.

Durd]bid]tung, Durd^füfjlung, 5elbftbe[d]eibung, Können, bas [inb

bie 5ormeIn, bie uns IDUfjelm Ceibis (ßetjeimnis unb IDunber er*

fd^Iie^en. Die <ße[d]id^te einer Bjelbenl^aften Selbfterfenntnis, bie ^en

größten Könner, 'i)cn Deutfd^Ianb geljabt iiai, barauf oersid^ten Iie§,

Könige unb (5ötter, Propf^eten unb i^eilige 5U malen, unb bie iE^m

gebot, [elbft öilber aus feinem eigenften (ßebiet, in ^enen fein Cem^^

perament an ber oölligen Bemältigung einer bramatifd^ gefpannten

f^anblung gefd^eitert mar, unerbittlid^ 3U serftören. IPas il\\n aber

gelang, bas finb ZTTenfd^engeftalten, bie in il^rer toarmen, feud|te

£uft ausftrömenben 5eftigfeit unerreid^t baftefjen, Dieneid]t auf lange

öeit bas äu^erfte an Dafeinsfraft {^ergeben cor ber auffommenben

£^errfd]aft bes bie Dinge serlegenben unb serreibenben Sonnenlid^ts

unb Dor ber ^yvannei ber t)en Künftler auf fein eigenes fjirn jurücf'*

3n?ingcnben (Seometrie. CeibI — nie tjat jemanb mit größerem 2?ed^t

biefen rtamen gefütjrt!

(£in !örperlid) ftarfer 21Tenfd?, ein 2X)of^Igeratener mar es, ber im

JE^aufe bes Domfapellmeifters in Köln Bjeranmud]5, bem er am 23. (DP

tober \S^^ geboren mar. Die Itamensform beutet auf fübbeutfd]en

Dnlberg, I)eutfcl;e JTIalerei 13
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Urfprung. Köln, bas "iias 2lnt>enUn [eines — ba es Z^ubcns "bod]

tDoI]I an Siegen abgeben mu§ — unftreitig größten ZHalers öurd]

einen präd]tigen Ceibl^Saal [eines 21Tu[eums gcel^rt l}at, fonnte bic

emaitglänsenbe prad]t [einer frül]en namenIo[en Künftler, öes Bar^

tl^olomäusmeifters, bes 2T(eifters ber [^eiligen Sippe, auf ben Xladi^

fal^ren ücrerben. (Dbgleid^ [eine ZHutter bie Coditer eines (5Ymna[ial^

profe[[ors voav, I^atte ber junge I0ill]elm mit 'Zucn Sd^uItDi[[en[d]aften

[eine Ztot: mit l^arteir ZTTütje brad]te er es bis 3um (£injäE]rigen unb

bereitete [id) [d]on als Sd]Io[[erIeI^r[ing auf bie pra!ti[d]e Seite ^^s

3ngenieurberufs vov, als [ein ^eid]enlef]rer es bei ben (gttern burd]=

[e^en I^alf, bie [tarfe Üinftlerifd^e Begabung für bie Berufsipal]t 'Z>in

^tusfd^Iag geben 3U Ia[[en. guerft Sd^üler f^ermann Bed]ers in "Köln,

!am ber 3üngling neunsei^njäl^rig nad\ ZlTünd^en, wo ^wc'i [id^te

Könner, ber in (5enre[5enen tüd^tige 2(rtl^ur von Hamberg unb ber

beut[d)e (£rbe ber belgi[d^en £^iftorienmalerei, Karl von piloty, nadi«*

einanber [eine Cef^rer mürben, Hembranbt unb bie flämifd^en ZTceifter

ber pinafott^ef aber itjm motjl bas £Did]tig[te [agten. .^ti^ei Wede,
bas lebenbig empfunbene, in ^en Betoegungen aber ettoas „italie='

ni[d]" überfteigerte ^meifigurenbilb „T)ie Kunftfritifer" unb bas mit

!eu[d]efter (£mpfinbung unb mit föftlid^er Sd^madl^aftigfeit braun^»

gelber (SetDanbtöne gemalte Bilbnis ber sarten, [d^mangeren S^<^u

"iies 2lrd]ite!ten (Sebon erregten 2luf[eljen. Dictor ZTiüller, ber u?u^te,

tras farbige IDerte toaren, [d^lug 'öen nod} tetnen'^cn für bie golbene

ZTtebaille ber 2lusftellung cor, (Suftaüe Courbet, ber fraftoollfte IDirf^

lid]!eitsmaler t>Q5 bamaligen 5>^an!reid^, ber [eine eigenen lDer!e in

2T(ünd]en seigte, bemunberte unb be[ud]te "Oen jungen Kollegen, unb

ein Dertoanbter Zlapoleons, ber £^er5og Cad^er be la pagerie, for^»

berte iljn in aller 5orm auf, nadi paris 3U fommen. 21(it einer Heilte

r>on X)eut[d^en, bie alle aus ber 5i^<^nffurter (Segenb ftammten, <Düo

Sd]olberer, Couis (£Y[en, Peter Burni^, lebte Ceibl 'i>ann bis jum

^lusbrud] bes Krieges in ber Sta<>t, bie für tuv^c ^eit nod^ einmal

bie f^auptftabt ber IPelt getoorben n?ar. Umgeformt t^at il^n paris

faum. Beftätigung be[[en, toas er ipotlte, unb freiere 2lusge[taltung

[einer Eigenart mu^te bie Stabt einer ad^ttjunbert 3al^re alten i5e^



\dimadstnltuv if]m geben. Was CeibI unö feine ^i^eunbe, 3U benen

3ir>ei 3af^re [päter nodi als 3ünger Ceibis unb — 5^uerbad]5 lüil*'

tjelm Crübner trat, bamals in ber [d]meren, bumpfen, bie 5cirbe

toie von innen I]er burdjrpärrnenben Dortragsart Courbets — nod]

nid]t in ber flad]en, glänsenbcn ^^ellfarbigfeit €buarb Zfianets —
gcfd^affen I^aben, ift wolii als gefättigte, t>£n (ßegenftanb burd]brin=

genbc Qualitätsmaterei bas befte, was wir Deut[d]e befi^cn. CeibI

felbft malte bamals in breitem, etwas riffigem Portrag eine Etagere

portiersfrau, bie „alte pariferin", ein runblid^es, I]übfd?e5, liegen*

bes Jlläbdien in einem uns fjeute unmöglid^ erfd^einenben Koftüm,

bie von il]m felbft fo genannte „Kofotte" unb ein in übermütiger

cPegenmenbung uns anbliiJenbes ZHäbel, ^en fogenannten „Heno*

lutionsl^elben". <£s !eimte unter ITad^mirfung fransöfifd^er (Sruppen'=

bilber ber ^eit — von benen ZTianets „5rüf]ftücf im freien" unb

„5rül]ftücf im 2itelier" bie befannteften rourben, bas nie red^t aus=

gegorene 3itb einer „Cifd^gefellfdiaft" bei i£^m auf, ^as urfprünglid]

ein Beifammenfein mufijierenber JTicnfd^en barftellte, allerlc^ten (£n=

bes alfo auf (Siorgione 5urücfging. X>er 2l\ishvudi ^es l^SZOer Krieges

3tpang ben Sed^sunbstcansigjäl^rigen, ^em Paris bie in ZHünd^en nod]

Dcrroeigerte gro^e golbene 2T(ebaiIIc 5uerfannt Bjatte unb ben ein

ernfter merbenbes CiebesDeri^ältnis feffelte, 5U eiliger Hücf!el^r. €in

roeifer (Sntfd^eib König ICilljelms "i^es (Srften befreite i£|n Don ber

pflid]t, gegen 5i^cin!reid^ kämpfen 5U muffen. Der JE^eimgefeE^rte fanb

in 2Tiünd^en tian erften pia^ — unb nur ein fold^er fam für ifjn in

5rage — Don S^<^^^ €.enbadi, bem felbftfjerrlidien Porträtmaler bes

faiferlid^en J)eutfd]Ianb, befe^t. ^tpifd^en ber Kunft X>es Bauernfol^ns

aus Sd^robenl^aufen, ber d^arafterooH tüd]tige X>arfteIIungsgrunb*

lagen immer mef^r sugunften einer täufd^enben bie ^tlterspatina be*

rüf^mter 2TteifterbiIber gleid^ mit in bie neuen 2trbeiten B^ineinmalen'»

^Qn Blenbertedjnif Derlie§, unb ber allfeitigen fid] frcubig abmülien«*

ben (Segenftanbsliebe Ceibis gab es feine Srücfe. 2Tcit einem treu an=

t]änglid]en 5i^^iinbe, bem Zllaler ftiller Bauernftuben un"^ blüE^enber

(Dbftgärten 3oI]annes Sperl, 50g CeibI aufs £anb ; ber Cierarst, ber

Pfarrer, ber Sürgermeifter, tool^l aud^ ber Baron oom näd^ftgetege«*

13*
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Ttcn 5d]Io§ tr»aren monatelang fein ein3igcr Pcr!eE^r, bie 3agb [eine

liebfte rtebcnbefd^äftigung. (Seix>i^ tjat biefe Stabtflud]! ben Zlleiftec

gel|int)ert, bie Cet^rtätigfeit in 2T(ünd]en 3U entfalten, 3U bcr er doc

allen 2{nberen berufen gercefen toäre: ber beut[d]en Kunft Bjat [ie

jedenfalls it^ren beften Bauernmaler gegeben, tiefer nieberrl]eini[d^e

<5ro§ftäbter, ber, ujenn ber Krieg nid^t getommen märe, [id] üielleid^t

3U einem parifer mit beutfd^em Hamen entrr>icfelt Bjätte: er brad^te

au§er ber untabeligen 5d]ulung [einer !ünftleri[d]cn ^tusbrucfsmittel

t>as eine mit, roas alle bie anberen bei Cebseiten üiel berüf^mteren, oft

[elbft aus bem Bauernftanbe tjerporgegangenen beut[d]en Dorfmaler

Dermi[[en Ia[[en: (£E^rfurd]t Dor ben trieben unb Sitten bes Canb==

men[d]en. (£s ift I]eute unmöglid^, nad\ einem Ceibl[d]en Bauernbilb

ein XDer! bes als Calent geroi^ nid]t üeinen Cirolers 5i^<5n3 Sefregger

— ber übrigens unferen 2nei[ter berounberte! — ober gar Don Benja*

min Pautier an3u[etjen! (£s folgten aufeinanber „X>ie 2)ad]auerin=

nen", eine alte unb eine jüngere, aber feinestoegs \di'6ne 5t^au in ber

felt[am breit[purigen Crad^t bes £^eimatborfs cor I^eller IDirtst^aus*

toanb über einen Brief beratfd^Iagenb, faft umri^Ios mit größter

5eftigfeit unb Breite gemalt, „X»ie Dorfpolitifer", etrcas 3U plaftifd^c

unb 3U [el^r mit (Sinselsügen belabene Per[ammlung Don fünf Bauern,

bie über ben neuen Katafter uerl^anbeln, „3n ber Kird?e", t)a5 in

Berbling in oierjäliriger 2TtüBje gefd^affene (Sipfelmerf, brei betenbe

5rauen oerfd^iebenen Filters, Don größter Cinie t>e5 einfad^en ^n^'

bad]tsausbru(fs unb sugleid] Don einer Kraft ber !örperlid]en (Segen-*

xoaxt, bie feit bem großen in i^orens bett>al]rten Dtdblatt ber „lln^

betung ber ^irten" bem ZTfeifterrper! bes f^ugo van ber (Soes, in ber

Kunft nid^t roieber ertjört u?ar.

Xlod} vertiefter in ber S<^^^^, nod^ gemeißelter in ben (Sefid^tsjügcn

bas geroaltige Bilb ber oier, bie ^an'i) am (Seu>eijrE]a[]n, eines Über»»

falls geroärtigen IDiIb[d]ü^en : nad] un[äglid^en 2In[trengungen unb

2lufir>cnbungen — ber Künftler Ejatte bie nier 2TfobeIIe jal^relang faft

aus[d]ließlid] erl^alten mü[[en — bod] ein 5^^I[d]I^9/ ^«^ ^^^ ^^^^

t^alten ber S^Q^^^n sueinanber unb 3um Haum [idj als falfd] bercd]net

erroies unb bie Spannung ber 2T(en[d^en 3U gen?alt[am tpirfte. Uner==



Bittlid] gegen [id] [elbft serfd^nitt ber 2T(ei[ter [ein guö^tangelcgtes

IVetf, bas aud] in pavis, wo es furse ^eit ausgeftellt wat, neben

Betounbening ftar!e «gtceifel gercedt I^atte: befonbers bte Diotetten

5d]attentöne, t)ie iBjre Ur[ad]e Diellcid]t in einer üorübergel^enben

Stugenerfranfung bes Künftlers t]atten, befremdeten ein Publifum,

^as [id] getpöf]nt Blatte, in CeibI öen [tär![ten beut[dien ^ITaler 3U

[eljen. X)ie Brud]ftüde, öie in öen 2T(u[een Berlins, fjamburgs unb

Kölns aufberoatirt roerben, [inb "öas (Selaben[te, (5ofülIto[te, (5eftci^

gertfte an reiner ZlTalcrei, was w'iv X>eut[d]e be[i^en: bie ^änbe am
<ßen?eE]r iiaben in iBjrcr glänsenben Kraft nid]t il^resgleidien.

IDerfe gans großen IDurfes folgten nun nid]t metjr. „Der ^ei=

tungslefer", ,,Bauernjägers ^eim!et]r", ,,i>er Kleinftäbtor", ,,5trif=

!enbe 2T{äbd]en", ,,2Tcäbd]en am fjerb" lauten je^t bie Slitel [einer

3um Ceil bis 5U überreifer 2)urd]fül]rung getriebenen, 3um Ceil nidit

ganj 3U (£nbe gefül^rten Bilber. (£r[t bie Bilbni[[e bes 5reunbes «Srnft

Seeger, ber ben men[d]en[d]eu unb perbittert toerbenben 2TTci[ter, t)cn

ein beginnenbes ^ersleiben quälte, aller 2tugenbIicfs[orgen überI]ob,

Seigen in ber (£nt[d]Io[[enf]eit, mit ber <3ügc unb (Seftalt ^es burd]'*

bringenb blidenben Bjageren VTianncs ipiebergegeben [inb, ein mutiges

ZXeubeginnen. 1(898 mad]te £eibl mit Seeger eine Hei[e 3ur Hem*
branbtausftellung nad] 2tmfterbam, bie liim bie Be[tätigung be[[en

gab, rcas er [ein ganses Ceben lang in treueftem Dien[t angeftrebt

Ijatte. Die Spanienfal^rt, bie bas ^rciegefpräd] mit Delasques unb

(5reco gebrad]t Bjaben roürbe, !am nid]t mef]r 3ur 2lusfüf]rung. ^tm

% 2)e3ember ^9^0 ftarb CeibI, mit t>en fjeilsmitteln ber fatt]oIi[d-!en

Kird]e r>er[el]en, in IDürsburg, "öeW^n UniDer[itäts!Iinif er 3ur Cin-*

berung [einer Ceiben aufge[ud]t I]atte. c£r n?ar 3ungge[eIIe geblieben,

nad]bem bie von iB]m roie alle Cebensbinge [ef]r ernft genommene

Ciebe 3U einem fraftüolt blül]enben Bauernmäbd]en, ^as er auf bem
an ein altes (Eranad^motiü anüingenben Bilbe „Ungleid]es Paar"

r>erl]errlid]t tjatte, burdi bas uncermutete Da3u?i[d]enfommen ber

pari[er ^J^eunbin, '^es 2TrobeIIs 3ur „Kofotte", einen unglüdlidum

2tusgang genommen Ijatte.

Die Prad]t unb bie f]errlid]feit ^es Cebens, bas (Slüd bes Btuts,
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folangc CS nod\ in unfcren 2tbcrn flic§t, bas I^cilige Hcd]t bcr fo

iinb nid]t anders gcmorbcncn mcnfdilidicn 5orTn, bas ift Cetbis ganscs

tll]cma. ^tud] er l]at bie Icud]tcnbcn formen einer antifen Statue

cmpfunben, bic [d-jlan! I]erausfor^ernbe (ßebärbe eines im Seffel

5urücfgelcl^nt bcüamierenben 5d]au[picler5 feftget|alten, audi gele=

cjciitlid; [id? eine Karüatur roie bie bes getreuen Sperl, 'i>i2n er als

5and]o Panfa matte, gcftattet, 'i><in aufbraufenben Bürgerftol3 eines

rcid^cn 2HöbcIfabri!anten, roie es ber alte Pallenberg in Köln toar,

3um 2^ngoIpun!t eines gro|3angctegten übern?ältigenb berebten por==

träts gcmad]t unb u?oI^l aud] einmal in elegant überfd]arfem i^inroer^

fen eines (SinbrucEs gefdiwelgt, ir>ie bies bei bem Silbnis t>es ungari*

fd^en Kunftgcnoffcn 2T(er[c Don Ssinyei möglid] toar. i^auptgefdiäft

aber blieb : bem Ceben nal]e 3U fommcn, [0 ir>ie es \idi bot, nid^t in

geiftlofcr ^{bfd]rift [einer (Einjetl^eiten, [onbern in nod^maliger burd]=

btutcnber ^cugung. So ift jenes gro§e blonbe, I^erbe 2T(äbd]en auf

beut Kird]enbilb mit feinen arbcitfamen aber gut get^altcnen ^än^en

unb bem blumengcftidten Kopftud^ in göttinnenl^after Unnat^barfeit

vot uns i)a. So tl^ront jene ftrcnge junge Dad^auerin in ber nor^*

a^cgifdi anmutenben Pelsmüfee vot uns, il^r liftig blidenbes, braun^«

geHcibetes Kinb befdiüt^enb. Unb fo f^cbt fid] in u)unberbarfter Ceid]=^

tigfeit bie (ßeftalt bes ,/3äger5", bes jungen 2tnton Don Perfall cor

uns, ber oor bem fd]lid]tcn oberbayerifd^en (Sebirgsfee, bie Pfeife

in ber iicd^ten, bie Cinfe läffig f^erabt]ängenb, ben einen 5u§ nad]^

benflid^ I^ebenb fid^ surüdroenbet, eine (£rfd]einung, genau fo auf bie

Spifec geftellt unb genau fo fid]er u?ie irgenbein öronsemerfur eines

italienifd]en Spätrenaiffancemeifters! X)ie[e tiefe £ebensanbad]t üe^

ben Bauernmaler aud^ ber blaffen (5el^altenl]eit, ber gans auf ah==

gemeffene Cinie geftellten 5i9ur ber bie 2trme auf ber Bruft freu'^

Senben (Sräfin Crenberg unb in feinem legten Bilbe ber gütigen ge=

fellfd]aftlidi eifrigen ZPeltfreubigfeit ber 5t*<^u Hofner'=£^eine geredet

roerben.

Z)iefe fittlid^e Künftlerfraft, bas £ehen gro§ 3U feigen, tritt befon=

bers ftarf in bem f^ier bargebotenen, nid^t umfangreid^en Silbe

„2T(äbd]en am fjerb" Bjeroor. ZTad]finnenb fteljt bie „2Tüalresl",
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Ceibis getreue Kodein, an ber Stätte iJ^rcr Pflid]ten. ^n K><iv Hed^tcn

l|ält [te öie pfanne, bie Cinfe rutjt auf ber Bruft. 3^i^ Ciuolerliütd^on

Ijat [ie 5ur 2trbeit nidit abgelegt; bie gcfnöpfte Blufc unb bie Sdiüvio

[inb [o mie [ie 5U bem I^übfd^en einfad]en IPefen Qc^ötcn. (£itic reid^e

oei-tiefte HaumfüIIe Iä§t bie red^ts an ber IDanb aufgereil^ten Kü=*

djengeröte gerciditig mit[pred]en unb gibt bem ftarB ummauerten nie^»

brigen 5^Ttft^i^ «^He IDürbe einer bie X)ingc 3art miteinanber oerbin*

benben £id]tquelle.

2n biefem, fünf 3aBjre Dor bem Cobe ^es 2T(eifter5 gematten, [clb*=

ftänbig erlebten IjoIIänbifd^en Kabinettftüd toirb man bie 5c>rberung

ber Cuftmalerei, toie bie gleid^ nad) CeibI fommenbe ZlTalerfd^id^t

[ie [o eifrig oerlangte, nid^t unerfüllt finben.

iladjsulefen: €mU lt?alt»mann, £cibl. Scrlin \91'^-



50

Vflav txcbcvmann

Die rCefecfIi(ferinnen, in t>ex J^ambur^cr Kunftljafte

/C^tbt uns CcibI bie fattc 5üIIc bcr (Erfd^einung, fo mad]t uns Cieber«'

VZ^mann mit bem Erlebnis [eines Seitens befannt. <£'m (£pigi-amma*

tifcr im l^öd^ften Sinne. ^Is [old^er ber unmittelbare (Erbe 2IboIf 2Tien=

5els. "^lud] barin itjm oermanbt, t)a§ nid]t bie 5<ti-*be, [onbern bas

Selben it^m bie ^auptfad^e ift. ^Zanqe ^eit bei burdjaus freunbfd^aft^

Iid]en perfönlidien ^esiet^ungen, bie burd] aufrid^tige Derel^rung von

feiten t>es 3üngeren erleid^tert tourben, ber (Segenpapft ZlTensels:

gegenüber bem fjofmaler, ber biefe IDürbe unb Bürbe faft mit ber

Unbeirrbarfeit eines 3<Jn ü<^n <£yd trug, ber ZHaler ber bürgerlid^en

Berliner 0ppo[ition, ber ^üt^rer ber in Dielen altpreu^ifd^en Kreifen

r>erl^a§ten „neuen Hid^tung", ber TXialct t>es 5rcilid]ts, t>(25 [d]mu(J==

lofen <Srau, ber geiftige S<^^'^n nad\ paris 3U [pinnen magte unb

bie JjoIIänbifd^e 2lrmeleutma[erei nadi X)eut[d^Ianb brad]te. Kämpfe,

bie uns I^eutjutage finnlos erfd^einen, bie aber Ciebermann Diel Kraft

unb ^eit gefoftet liaben, unb 'Oenen bie le^te Bitterfeit nur baburd]

genommen iDurbe, ^a^ t>as Hingen nid]t um bie (ßrunblagen ber n)irt=

fd]aftlid]en (Eyiftens ju getjen braud]te.

Cicbermann fjat es in einer fjinfid^t Ieid]ter getjabt als CeibI unb

in einer £^infid]t leidster als Ztlensel. IDätjrenb ber gro^e Kölner erft

bann mit einem Bilbe fertig u?ar, wenn ber (ßegenftanb in DoIIer be-*

I^errfd^enber Wudit, fraftDoIIer unt> reid^er als bie Hatur iE^n fd]uf,

Dor il^m ftanb, !onnte £iebermann [eine Aufgabe als erlebigt an^

feljen, tDenn ^as doII unb !Iar ausgefagt toat, was ber Stoff allen
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Sinnen bcs Künfticrs angetan tjatte. Unb nid]t brandete ev, mit IDidcn

jabr5cljntelang ein Cerncnber, vom Kleinbetrieb ber 3IIuftration, von

ber ard]iDaIi[d]en Derfenfung in ein surürfliegenbes S^'italtev aus^u^

geBjcn. Unb fein Kleinformat ber eigenen £riften5 3U?ang il]n, bie

Dinge überfpi^t unb mit einer 5ütle einanber megbrängenber BIi(f==

punfte an5u[el]en. — £r fonnte bie beiben (£rleid]terungen gut brau=

dien, benn er voav !ein IDunber!nabe, fein Sdiv 2T(enbel5)'oEin, ber mit

ad^tsei^n ^a\:iven [ein ZlTeiftertperf [d)afft. Seine langfam ^odiQciixd]^

tcte Begabung ift geroi^ gro§, aber oielleid^t [inb i£nergie, «gäE^igfeit

unb im toortroörtlid^ften unb im übertragenen Sinne Umfid^t ebenfo

U)id]tige Urfad^en [eines «Srfotges.

TXla^ Ciebermann ift ber einsige Künftler reinjübifd^en Stammes,

bem bie[e5 Büd]Iein ein Kapitel tDibmet. ©ne Cat[ad]e, bie genannt

tperben mu^ wie ber Kattiolijismus Ceibis unb bas innerlid] burd]^

märmte prote[tantentum Hunges, bie man aber nidjt über[d]ä^en [oII.

Denn oieUeid^t märe roenigftens im äußeren Cebensgange bes Künft=

Icrs nid^t [o gar vieles anbers getpe[en, wenn er als Sol^n einer

f^amburger ober Bremer patrijierfamilie jur IDelt gefommen märe,

^ud^ ein fjanfeate tjötte oielleid^t t)en Crieb empfunbcn, [id^ in ber

IDelt nadi ber beften Kunft umsufcl^en, bie irgenbmo lebte, unb ^as

(Sefetjene irgenbrrie mit ber eigenen ZXatur ju oerbinben. Die Cieber«

manns marcn nid^t Don geftern. Sd^on ber (3vo%vatev, ber aus Vfläv^

fi[d]<=5riß^I^nb in Berlin eingemanbert war, hatte in ber 5<tbrifation

bebrucfter Kattune, n?ie er ju [einem König [agte, „bie (£nglän<*

ber Dom Kontinent perbrängt" unb es bis jum Kommerjienrat gc*

bradjt; burd^ bie f^eirat bes Daters mit ber 3umeIierstod]ter pbilip*

pine £^aller roar etroas lOiener Blut in bie 5<intilie gefommen. Von ber

Burgftra§e 30g man in bie Bel]renftra§e unb fdiließlid^ in bas I^aus

am Branbenburger Cor unb parifer pia^, bas bem berüf^mteften

tiräger ^es Itamens nod] fjeute als IDinterfi^ bient. ^lls smeiter Don

brei 5öl]nen rourbe ZlTaf am 29. 3uli \8^? geboren unb befud]te,

mie es für 5ö\:ine angefet^ener unb rpofjlljabenber jübifd^er 5<3niUien

[d]on bamals üblid] mar, bas (SYmna[ium, auf bem bie Xlöte, bie

er gerabe mit ber 2Tfattjematif Blatte, suerft al^nen liefen, '^a^ [ein
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Xüeq tPoBjI md]t ber bes (Sro^oatcrs [ein toüröe. Hciten, KaE^nfal^ren,

5d]litt[diul]Iaufcn intercfficrtc bcn gut ausfeilenden 3ungcn mel^r als

bie 5d|ulrpi[[en[diaften. (£r I]attc bie Kedijeit, als 5u)ölfjäl^nger iwei

geid]nungen an eine illuftrierte ^eit|'d]nft 3U [d]icfen, bic bie Der*

[ud]e annal^m unb [ogar lionorierte. £in (Srfolg, ber ben am ^llt=

I]ergel)rad]ten Ijängenben Dater immert^in beftimmte, ben 3ungen

nod] u?äl]renb er bie 5d]ulban! brütJte, bei bem pferbefunbigen (Se-*

[d]id]t5mater Karl SteffecE Unterrid]t nel^men 3U laffen. Den fo ganj

anbers gearteten, aber 3ur fjälfte it|m ra[[er>eru:»anbten größten ber

5teffecf[cf|üler, ^ans von ZHarees, traf ZTiüf aber nid^t mel^r bei

bem Celjrer an, beffen Sonberbegabung nodi nad} Jal^rsetjnten Cie*

bermann befäl]igen follte, mit fid^erfter ^ormoereinfad^ung feine

,,Heiter am Stranbe" 3U malen. 2lu§er Steffels grünblidjer befon««

bers auf Hid)tigfeit ber Proportionen ab3ielenber Unterrceifung gaben

ZTfensels 5nebrid]5bilber, bie erften ^arbenfymplionien f^ans Zna=

!arts unb — aus »ergangener <5cit Ijineinragenb — bie (Greifen*

geftalt Peters r>on Cornelius, "öen ber geu^ecfte junge 2T(enfd] in feinem

Derlaffenen 2ltelicr befud^te, bie erfte 2lnregung. €rft ber (Sinunb*

3trian3igjäl|rige u?ar r>on txzn 5^[f^Itt bes 5d|ul3U)anges frei. T>a bie

(Eltern gegen bas „lodere ilreibcn" ber 2T(ünd]ener Kunftjünger Be*

benfen Blatten, upurbe IDeimar als 0rt ber toeiteren ^usbilbung ge«*

rüäl]lt, reo bie Belgier 5ßi^binanb paumels unb ber mit fd]lagenben

£id]t^ unb Sdiattengegenfä^en arbeitcube (£l]arles Derlat als Cel]rer

toirften. X>er etroas ältere Karl (Suffotp, ein frifd] barauflosgel^enber

Healift, gab mand]e 2tnregungen. Ciefer griff ein furser ^ufentl-jalt

in Süffelborf, roo ber junge ZTTaler, ^m bie Kollegen toegen feiner

füblänbifd] anmutenben <£rfd]einung gern als ZlTobell \:iahen tDolltcn,

^en fdjon berüljmt toerbenben Ungarn Znid^ael ZTcunfacfy !ennen=

lernte, ber if]m Courbets bunfeltönige lDirflid]feitsmalerei Dermit==

leite unb mit feinem Bilbe „Die 5d|arpie3upferinnen" moljl ben

fjauptanfto^ 3U Ciebermanns erftem fjauptiperf, bem nid]t unät|nlid)

gruppierten Befd^äftigungsbilbe „Die (Sänferupferinnen" gab. Diefes

XDerf, \872 beenbet unb fpäter com Dater besZTTalers ber Hational<=

galerie gefd]en!t, ift im Bilbgebanfen nodi unfelbftdnbig, im 2lns^
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^rucf bcr ermübcnbcn Arbeit bcr mctft ältlid]en Stauen unb in ber

23elcbung bes bumpfigcn Haumcs aber bereits ein DortDcggenom==

menes ZTieiftertrer!, unb red^tfertigt nod] freute, tpo bie ^«^i^be an

einseinen Stellen gelitten Bjat, 2T(en3el5 ärgerlid] berounöernben ^U5<=

[prud^, es [ei eine Unt>er[d]ämtl|eit, ein [oId]es Bilb t>or (£rreid]ung

bes fünfsigften 3aBjre5 ju malen. Don bem (Selbe, ^as ber rafd^ ge==

lungene Derfauf ber „(Sänferupferinnen" einbrad]te, reifte ber be=

glücfte Anfänger nad} Paris, tro 7X'iuntac\y, Courbet unb Hibot, ber

ZlTeifter fraftooller, aus bunüem (Srunbe Bjerausgearbeiteter Stilleben

unb 2T(arterf5enen, befonbers [tar! auf il^n toirften, 2}>'^an ^i^^^n^ois

2TiiIIet, ber Sd^öpfer bes neuseitlid^en Sauern= unb 2trbeiterbilbes

[idi aber nur aus ber S^^^^ betDunbern lie§. <£m langer Sommer'*

aufcntl|alt in ^ollanb, be[fen ZXatur unb ZTTenfd^en fpäter bem ZTTaler

Dielleid^t feine u?id;tigften Fälligkeiten auffd^Iie^en follten, reil^te [id^

an. Die ,,Konferr>enmad]erinnen", eine buntere unb Harere 2tbu>anb=

lung ber in ben ,,(Sänferupferinnen" angefd^Iagenen Conart, ent*

ftanben bamals unb tpurben auf einer ^ntu?erpener 2tusfteIIung Der«*

!auft. (Sans im Sinne (TBjeobuIe Hibots ift bas populär gemorbene,

an mand^en alten ftämifd^en 2TTeifter erinnernbe Selbftporträt als

;Kod^ mit bem reid^en (Semüfeftilleben geBjalten, eine mi^ige ^uf=

mer![amfeit für bie ZTcutter, bie 'Z>en SoBjn toegen feiner 5ßin[d^mederei

genedt Ijatte. Dier ^aiive Übte ber beginnenbe ZTÜeifter nunmefjr in

Paris, bas fo fürs nad] bem oerlorenen Kriege für einen X)eutfd^en

alles anbere als ein angenel^mer 2tufentl]alt war. €in nie fertig^

gctDorbenes 2T[arftbilb, eine fpäter bem Ceibifreunbe 3<^^<Jnn Sperl

ge[d]enfte Kartoffelernte unb leibenfd]aftlidie Kopien nad^ 5i^<^"5

^als, beffen mit überlegenfter pinfelfreiljeit l^ingefe^tes Sruftbilb ber

fogenannten ,„§igeunerin" es Ciebermann befonbers angetan blatte,

finb ber f^auptertrag biefer ^alite. (£in britter, fünf 2Tfonate baueru'*

ber 2tufentBjalt in ^ollanb fällt ebenfalls in biefe Parifer 3abre:

ein fpäter oft miebertjolter Con tpirb in ber ^876 gemalten, auf Hot,

Sd^roars unb (5rün geftellten „Hälifdiule im 2tmfterbamer rDaifen«*

f^aus" angcfd]lagen.

2nündjener3<i^i^*^ folgten. 2Tcit Cenbad], ben er \878 in Denebig traf.
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vettvnq er \idi gut. gu Bjßfttgcn Eingriffen gegen ben Künftler fübrte

aber bie Etusftellung bes foroo^I burd] JTTensel rr>ie burd] Hibots Dor^

gang angeregten auf [orgfältigen ZlToöellftuöien berut^enben Bilbes

,,(££]riftus im tTempel", bas ber effigfauren Sd^ärfe bes JTlenselfdien

Dorbilbs eine mel^r etl]nograpI]i[d]e befonber5polni[d]e (lYpenbeDor'=

5ugcnbe Haffegenauigfeit an bie Seite [teilt unb burd] eine gro§e

I^albrüdenfigur für ben u?enig bebeutenben f^eilanbsfnaben ent)'d!ä=*

bigt. ^uf fein eigenftes (Sebiet gelangt ber 2T(aIer mit bem ^880 ge^

malten „2IItmännerI]aus in 2lm[terbam", t>as jefet in Stuttgart bangt

unb in ber 21TaIerei ber Sonnenfleden auf bie Kö[tlid]feiten ber Cuft^

fttmmung Dorbeutet, bie bem Künftler fpätcr nod\ gelingen feilten.

Die filbertonige IPieberljoIung bes Stoffes in ber Berliner Samm=
lung 2IrnI]oIb leibet etupas unter ber 5U fd]arfen Prägung ber Dorber«*

grunbsfiguren. Die „etjrenüolle «Srroäl^nung" im parifer Salon unb

ber Derfauf stoeier IDerfe, unter ^Quen \idi bie in ber ^eid^nung

marüge, im 5^nfterau5blicf ftimmungsDoIIe „Sdiuftertrerfftatt" ber

Hationalgalerie befanb, an angefel]ene Parifer Sammler feftigten bie

Stellung bes toerbenben 2Heifters aud? in ber fjeimat. ©ne ,,€va" im

Hamburger Prioatbefi^, bie auf reid]es (5rün geftellte, fd]lid]t auf^

gefaxte ,,BIeid]e" ber Sammlung 2trnE]oIb unb ber in eine anbere

Berliner Sammlung gelangte, etmas menselifd^ überfpi^te ,,ZT(ün=

dienet Biergarten" finb bie legten IDerfe ber 2T(ünd^ener ^cit.

Der £>erbft \88^ brad]te Ciebermann bie (£I)e unb sugleid] bie Hücf<=

feB|r in feine £^eimatftabt, ber er burd] Sprad]tönung unb bie 2lxt

feines fd^Iagfertigen oft in fd^nellen u)i^igen Beseid^nungen fid;

äu^ernben Derftanbes angel]ört. Die folgenben 3al]re tpurben burd]

bie per[önlid]e Be!anntfd]aft mit bem breiunbjtransig ^ahve älteren

3o5ef 3fraels für bie freiefte f^öBjerentmicflung feiner Kunft ent=

fd^eibenb. ZHit bem nod] Ijeute berüfjmteften I^oIIänbi[d]en ZlTaler <)e5

neunsetjnten 3<^^^^iiTtbert5, einer ZTcenselerfdieinung ol^ne bie gro^

tes!e grDergenB|aftig!eit unb bie bitter roel^mütige <£fjefd]eu unferes

fd]arf[id]tigften geid^ners, oerbanb Ciebermann bie gleid^e Haffen=

3ugel|örig!eit unb bie gleid^e Derel]rung für ZlTillet, beffen upefent*

lid^fte malerifd] btd]terifdje ^nlialte erft je^t Eigentum bes beutfd^en
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Künftfers tourbcn, 7)ie 5t[<^^i^'= u"^ X)üncnbilbcr, bie Ciebermann in

tiefen 3aE]ren aus fjollant) mitbrad^te, unt bie er an sroingenber

(Sxiwalt t)er 5orm nid]t tüieber erreid]t I]at, mären oE^ne ^i^aels nid^t

t»enfbar. Ungered^t roäre es aber, unfern 2TEaIer einfad^ als einen

teutfd^en 3fraels^5d]üler absuftempeln. Die Catfad^e bes 3ubentum5

ftel]t bei 3[T^el5 rreit mel]r im Dorbergrunbe [eines 5d]affen5 unb

€mpfinbens als bei bem berliner, Öer erft 3^^»^^ Tt^<^ ^^^^ perfön=

lid^en Beifammenfein beiber ZHeifter feine „^ut>enqa\\en in ^Irnfter«*

bam" malte unb aud] bann feine X)ar[teIIung in oiel fröl]lid]eren, fd^arf

gegeneinanber abgefegten 5<i^^ben l^ielt als ber VTiaUv bes „Solans

bes alten Polfs" unb ber „3übifd]en ^od)3eit". Ciebermanns 3iiben=

tum ift felbftfritifd) unb babei geärgert felbftbetpu§t, ellenbogcnftarf

:

aus ^en 3ubenbilbern bes f^ollänbers fprid^t eine ed]teaber bistoeilen

ir>ef|Ieibige 5ef^n[ud]t nad^ bem 5d]mer3. X>ie[e lyrifdie (Si^etto^

oertrautl^eit überträgt fid] ein rpenig auf bie 5ifcf?erbtlber, bie ja in

3fraels IDer! ben bei meitem grö§eren Haum cinneEjmen. Silber,

tpie t)a5 fd^on ^856 gemalte '^es XDitrcers, ber bei fd^merem IPetter

feine beiben Knaben am Kird^l^of porbeifül^rt, voo iljre ZlTutter be-*

graben liegt, irie bas fpätere im Con meifterljafte „2ülein auf ber

IDelt" atmen eine oerebelte 5<i'TiiIißn^I<ittromanftimmung, von ber

nur t>as unnergleid^lid^e gans monumentale öilb ber Karreufd^ie^^

benben 2llten frei ift. 2iud\ ber malerifd^e Dortrag ^e£> fjollänbers,

im IDiffen um ,§mifd^entöne, Dunft unb 5d]immer Ciebermann roeit

überlegen, I^at nid^t ^en IDillen 5ur plaftif unb 3ur Sonne, ber bei

bem beutfd^en ZTTalcr immer rrieber mit einer gerpiffen Kargl^eit ber

5orm unb bem geringeren Heid^tum mitfd^rcingenber ©bertöne oer^

föl]nt. ^udi ber grauefte ZXebel, wie er in Ciebermanns beiben ^aupt==

tt)or!cn ber 3[r^els5eit, 'i>en I^ier gejeigten „ZXe^efliderinnen" oon

1^889 unb ber nod^ berül^mter gemorbenen 30?ei 3<^^re fpäter gemalten

„5rau mit ben ,§iegen", ben (5runbton angibt, fd^eint irgenbmann

Serrei^en 3U sollen. (Srunbftimmung ift in beiben Silbern gro^3Ügiger,

fjarter, oielleid^t ausfiditslofer aber entfd|loffener Kampf 'i)e5 IXlen^

fd]en gegen Hatur unb Sd^icffal.

Don neuem Ijellt fid^ Ciebermanns 5«^J^be auf in IDerfen, bie er
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in öcn foIgent)cn J)ai}ven in Bayern malte: öer \893 entftanbcne

ganj Dom Sonncnlid^t bel^err[d]tc ,,3icrgartcn in Sranncnburg" unb

öer Ho[cnt|cimer Biergarten, ber ins parifer Cufembourg^^ZlTufcum

gelangte, nad^bem öer ^TTeifter ](889 bie Beteiligung beutfdier Künft*

ler an ber parifer IDeltausftellung burd]ge[e^t unb für \id] [clbft unb

5ü?ei Kameraben fransöfifd^e 2T(ebainen erftritten I^atte. 3" bicfen

3al]ren entftanben bie erften tr>id]tigen porträts Ciebermanns, ein=

geleitet burd^ bas auf 2IIfreb £id]trx>ar!5 2tnregung gemalte Bilbnis

bes i^amburger Bürgermcifters peterfen, ^as atlerbings, ^a ber X>ar=

geftellte in ber bem [iebsetjnten 3al]rl|unbert entftammenben 2tmt5*

trad]t gemalt roerben mu§te, ein tpenig ^en 21bftanö oerriet, um ^cn

bie [pröbere unb !al]Iere 5<irbig!eit ber 21Tobernen I]inter bem

gefättigten unb bei aller Breite bod] gebunbenen Dortrag eines 5can5

Siais 5urücfblieb. Bei roeniger getrollter 2>en!mall7aftigfeit l]at bas

3ur golbenen ^od^seit gemalte X>opf>eIbilb [einer Altern, bie er in

iien ^aiiven ^892 unb ^893 oerlieren [ollte, in ber müben unb bod]

geljaltenen Stimmung, in ber Craulid^feit t)es betool^nten Haums
überseu^enbere Kraft, ^as Badfi[d]bilb ber Cod^ter, bie bie Heiter==

paffion bes Daters geerbt l^at unb fpäter einen Diplomaten unb

Sd^riftfteller aus altbayerifd^em Bürgerge[d]led]t l^eiratete, frifd^efte

ran!enljafte 5dilan!l|eit.

Die legten 3'2lF3^l]"te gaben bem Künftler eine (£ru?eiterung unb

Derbreiterung [einer Otig!eit, bie bei einseinen ^^^fi^l^Ö^" ^^1" if""

mer meljr als tien ZlTeifter bes serteilten £idits [jerDortreten liefen,

bem ZTTen[d]en bei mand^erlei ^irger eine u?ol]l Dollftänbige 5amm=
lung ber in un[erer §eit für einen (Seiftesarbeitcr erreid^baren<Sl^run^

gen. (£ines ber im lebenben mie toten ^uftanbe farbig reisDollften

Ciere, bas 5d]tpein, erfäljrt [eine Derl]errlid]ung in üerfd^iebenen

5a[[ungen bes fjaarlemer Sd^rceinemarftes. Die breite luftburd^'='

Sogene Bebad^ung alter laubreid^er Bäume u?irb in ber „i^tllee bei

(Düeroeen", ber „€[d]enallee bei iSlsu?out" in ent[d]lo[[en 5u[ammen'=

fa[[enber Bel^anblung 3U gesteigerter IDirfung gebrad^t. Der \dion

von Zltensel erfaßte Dorn?urf ber Babenben jungen vüdt burd^ bie

t|äuftgen Stranbaufentljalte Don neuem ins (Se[id^tsfelb unb u?irb 3U
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einem f^yrnnus auf bie alle formen Dersctjrenbe unt) oerflärenbe

Kraft ber Sonne. 3m Silbnisfad^ gelingt bie elegante ma^polle ^cin-*

geiftigfeit bes 5i*äulein5 Hoe^ ebenfo toie bie fd^arfumsirfte !Ia[[i[d^e

Strenge öes Zleu[d]öpfer5 ber berliner 2Tiu[een, lüiltjelm Sobe, unö

bie Dor[intftutlid]e Urfraft bes J^amburger Ctjeaterbireftors 2llfreb

von Berger. IPenn in bem großen (Sruppenbilb bes „fjamburger Pro=

fefforenfonoents" bie [d]arfäugige (Sefpanntf^eit aller ber geleierten

unb f^od^mögenben fetten feinen gan3 rein[dilie§enben (Sefamtafforb

ergibt, bas sroeimal Der[ud]te IDolluft== unb Blutbrama „Samfon unb

T>eü[a" an ben etiras falten Cid^ttönen bes ZTTeifters unb [einer ge^

ringeren 5äfjigfeit, blütjenb [diroellenbes il^ifcf] 3u malen, [d^eitert,

t>a5 mufifalifd? bemegte Bilb bes papftempfanges in ber Sirtinifd^en

Kapelle ^en Künftler nid^t gans ebenfo in Hom bel]eimatet erfdjeinen

lä§t, toie er es sroeifelsol^ne in ^ollanb ift, fo geben ein paar an^

fprud^slofere Spättoerfe oielleid^t 'C)en liebenstDÜrbigften Ciebermann.

Befonbers einige (ßartenbilber aus ber Dilla in XDannfee, bie ber

ZTceifter fid^ Dom Erträge feiner 2Irbeit erbauen liejg — im erften ilu'*

hVid buntbetupfte unb mit (Ölfarben emaillierte 5lcid]en — bilben

eine SympFjonie oon reid^beblümten Stauben, bie in ber Sonne 3it=

tern, oon n^ei^geftrid^enen (ßartenmöbeln, bie alle ZTad^mittagsglut

Dor faft fd]u?ar3grüner bid^ter Baumgruppe fammeln.

J)er ^en ^Id^tsig nid^t metjr gans ferne, nod\ ftraffe unb aufredete

ZHann mit bem feit 3aljr3el]nten fd^on faljlen römifd^en Cäfaren*

fd|äbel, €Bjrenpräfibent ber von iljm mitgegrünbeten Berliner Se*=

3effion, präfibent ber Slfabemie ber Künfte, (£ljrenboftor ber Uni"

oerfität Berlin Ijat einen u?eiten IPeg 3urüd'gelcgt. DonBiIbern,beren

5orm unb 5*^rbe fid^ fd]U)er unb laftenb t^äuft unb bie bas Cieb com
Srude bes l^arten alltags fingen, nimmt er bie Straße über ben Ije^

benljaften Kampf, ben ber ZTlenfd] mit "i^en Kräften ber Tlatur 3U

fül^ren l^at, bis 3ur Derl^errlidiung ber bie Singe umfpielenben Cuft,

ber fie abelnben unb gütig in Heinljeit auflöfenben Sonncnftral^len.

€in 21Teifter ift er geu>orben in ber Kunft, unfäglid]e 2Irbeit als bli^*

fd^nell erfdieinen 3U laffen. 3m (Sefid^tsfelb gro^5Ügiger, an Um==

fpannungsfraft ärmer als ZTTensel, iljm äljnlid] barin, bas er metjr



208 V. ZHctftcr unfercr Cage

bas <£vUhniB, bas feine gefpanntcn Sinne mit ben X>ingen fjaBcn, als

il^ren DoIIen gcfteigcrten cSIans uns überliefert.

Das Bilb, bas l]ier für i£]n ftel^t, seigt ben ^iDeiunbüiersigjäE^rigen

in t»em Canöe, beffen Ztatur unb beffen 2TfaIer it^m bauernb bie ftärf=

ften IJlnregungen ge^ehi^n liahen. f^ollanbmalerei fann I^of^e Kunft

unb !ann billiges auf ben 2Tfaffengefd]macf bered^netes Kunftgemerbe

fein; an \xdi ift fie jebenfalls ebenfou^enig unbeutfd] toie bie 3tcilien=*

maierei ber beutfd^en Hompilgcr r>on Irjacfert bis Böcflin. Der beutfd]e

2HaIer, ber genau fo toie ein ^nbreas 2ldienhad} ober I^ans von

Bartels feine Nationalität nid]t eigens in '^en Heifefoffer 5U pacfen

brandete, betritt betonet t^ier einen Weg, auf bem 3c'3t^f 3fraefs ihm

fd^on in sai^Ireidien Bilbern porangegangen u?ar. 2lber er geijt il]n

anbers als ber (ßroninger ZTTeifter. i£5 gibt fein Bitb Don 3f'^<^^Is,

bas biefe Haumtiefe tjätte. 5i^^ilid? roürbe 3fi^<^e[s bie Körper unb

X>inge nod) 5arter mit feud]ten X)ufttönungen umfdjmeid^elt, bie S<^^^^

einl^eitlid^er gebunben I^aben als ber Berliner, beffen Umri^ etn?as

fantig (£ntfd]Ioffenes, beffen 5cirbe ettoas ^äl^es, eigenwillig Dor«*

fpringenbes Bjat. Van bargefteüten Dorgang \:iahcn unsäl^Iige X)eutfd^e

in ber Xlälie Sd^eoeningens unb anberer EjoIIänbifd]er Tlorbfeebäber

gefeiten, ^uf einer unenblid^en tCiefe \:iahen bie 5ifcf?ersfrauen bie

fd^toarsen Ne^e iljrer TXlännet 3um Crocfnen ausgebreitet. ZHunter,

bebäd]tig, müt^eDoII tjantieren fie mit ben fdjmeren (Semeben, in bie

bie 5to§fraft ber IDellen fo mand^es €.od] geriffen I^at. Die Dorberfte,

jung unb tapfer, u>enn aud^ feinesroegs fd^ön, fd^Ieppt fid^ mit fd!me==

rer Caft unter fegenbem IDinb, ber il^r bie Kleiber oom Ceibe 3u

reiben broljt. Sie bebarf ber gansen Kraft il^rer ftämmigen, in fjols*

fd]uljen ftecfenben 5ü§e. Die 2tlte ünfs Bjinter iijr Iä§t fid] oom Sturm

nid]ts anfed]ten. Sie I]at nur 2lugen für ZTabel unb 5<3ben. Die britte,

junge, in fofetter Knieftellung, fd^aut munter auf il^re 2Irbeit, bie

r»ierte beugt fid^ mül^eDoII 5U i£^rer Caft I^inab. Zlodi etwa ein Du^enb

anberer erfd^öpfen bie t)erfd]iebenen 2T(ögHd]feiten bes Stel^ens unb

Si^ens, (Setjens unb Kommens. <£in Caftfarren, eine IDinbmüI|Ie,

Ceud]tturm unb Segel, bie man linfs am f^orisont aEjnt, geben im

Perein mit ber überlegen geftuften (Srö^c unb Deutlidjfeit ben 5i^
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QMten unb bem formlofen lt)oI!cnt)rama, ^as fid] am Pjimmcl ab-

fpicit, t>cn vollen €tnc>rucf ber übermälticjenb uns in fid^ aufnel^mert'^-

bcn (Srö^e bcr i|oIlänbifd;en Hatur. 3)ie feE^r förnige, breite aber

nirgends unbeutlicbe illalerei [teilt \idi I]aupt[äd]lid] auf bräunlidies

(ßrün, Derblaßtes Blau unb auf meißlid]e bis eifengrauc Cöne.

2tlfreb £id)ttx>avf, einer ber 5reunbe unb Dorfämpfer Ciebermanns,

!aufte bas \889 gemalte Bilb, bas bie (Srö^e eines f]art unb roll^

flingenben Doüsepos tjat, ron bem Künftler, ber [d]on bamals er*

f^eblid^ beffere Preife 3U befommen pflegte, für fein 2TCu[eum um
taufenb Züavt Der Betrag bürfte [id] insrcifdien für "^en Staat Bam^
bürg reid]Iid> bejal^It gemad^t l^aben. Der ZTTaler aber, and} in c5e=

[d^äftsbingen nie im üeinen rcd^nenb, mag nid^t unjufrieben fein bei

bem (Sebanfen, ba^ eines ber rrenigen lüerfe, bie it|n als Did;ter

Seigen, feit 3aBjr3eI]nten in Deutfd^Ianbs größter ^afenftabt für il^n

roirbt.

ZXadijuUfen: €ridj fjancfe, ZTTar Ciebetmann. Zweite 2üiflage. Berlin \923.

Cülbcrg, Dratfdie ITtalerei ^
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5ünf 5tauen, im Befi^ bcr Dcrbinbung für l^iftorifd^c Kunft,

"^^ie (gßit bcs Iebl]aftcr tüerbcn<)en fosialcn (ßerriffens, bie auf beut*

'^^'[d^cm Bobcn in Bilbern wie VTlen^eis „€i[cntria(3rr>orf", £ic6cr*

manns „(ßänferupferinnert" unb „Kon[crDcnmad]crinnen" unb in 5ri^

r>on Ul]be5 2irmclcute'=(£t)riftu5 il^ren makri[d]cn 2Iu5brucf 511 finben

begann, rief [ofort eine nur fd^einbar feinblid^e, in IDirflidifeit aber

ergänsenbe (ßegenftrömung t^eroor. (£5 I^anbclte [id^ um ein Derticftcs

5d]önBjeit[udien, t>as neben ber Sd^ilberung ber 2trbeit unb ber ZXot

nidit etwa bie gutfd^medenben Dinge bes Dafeins, gepflegte Par!«*

anlagen, Sportfefte, 'ZDen Prun! ber (SaIa4lniformen, mobifd] ge!Iei==

bete Banüersgattinnen unb Sd^aufpielerinnen, aud^ nid^t blaffcs ge-*

fd]id!tlid]e5 fjelbentum in i)en Dorbergrunb rüdte. I>telmel]r ging man
im Banne ber bebrüdcnben (£nge ber „IDirflid^feitsmalerei" surücf

auf bas 2tIIeru)ir!Itd^[te unb rtäd^ftlicgcnbe, t>en nadten menfd^Iidien

Körper. 3^" [ud^te man in guten (Sremplaren aufsufinben, il]n 3U

crtüd]tigen, it]n in ber Kraft feines Hliytf^mus barsuftellen. 5ern von

aller perfönlid^en, an ein Sinselerlebnis gebunbenen 5innlid]!eit. 5ü>^

il]n fud^te man als Hat^men bie gro^sügige, möglid]ft unberül^rte

rtatur.

3n ber (ßrunbgefinnung ftel^en u?ir B)ier por einem von Vovn"

anfangen gans äl^nlid^ ber bid]teri[d^en Beroegung, bie [id] gleidi3eitig

mit ben erften Siegen bes ^"Caturansmus unb ber fosialen Bül]nen'*

bid]tung auf beutfd^em Boben Doll^og. (5an^ wie E^ier gegenüber ber

,5uftanbs<= unt) Bebrüdtl^eitsbramatif ber erften IDerfc (Serl^art
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Hauptmanns un^ ben lladisüglern bes mel]r unb mebr jum lang*

gesogenen 2Tla3!enfeft ausartenden Ijiftorifd^en Homans bas Streben

Stefan (Seorges fid] erI]ob, 5unäd;ft einmal bie Sprad]e Don allen

Derunreinigungen unb Dernad]Iäfi'igungcn, bie iE]r in 3<^^i^5^^TTten

eilfertiger Citeraturerjeugung 5uge[to§en unö roiberfabren trarcn,

rein5ufd]teifen — fo ging ber Betätigungsdrang bes jungen Cubtrig

con X]ofmann beir>u^t ober unbemußt bat|in, bas Sine, <:>as er als

gefäbrbet füllten niu^te, 5U erneuern unb 3U [cbü^en: bie menfd^licbe

(J5eftalt.

Bei altebcm banbelte es fii] nicbt um ein nieberringen== ober Der=

brängcnu)ollen: als Slubirig dou fiofmann ben erften Sdu'itt an bie

gro^e cöffentlidjfeit n^agte, tat er bies als iHitglieb ber für ^i'^'ilidlt^'

maierei gegen ben ^Ifabemismus eintretenden KünftlerDercinigung

ber ,r£lf", 5U ber aud"; ZlTar Ciobermann unb ein [0 fd^arfer ^cob^

ad^ter bes ^llltags n?ie 5ran3 Sfarbina geliörtcn. Unb mirflid^ bürfte

CS gar nidit fo fd]n?er fein, von ber groß gefüljlten Sianbfdiaft unb

bem bebeutungsüollen Hliytl^mus ber (Seftalten, bie Ciebermanns

„^ce^eflicferinnen" unb ber „S^<^^ mit ^en (giegen" ibre besn^ingenbe

€iiibrucfs!raft geben, ^cn Wcq 5U ben bcften IPerfen £|ofmanns 3U

finben, beffen geiftiges ^Intli^ freilid] meBjr nad^ Süben gerid^tet ift,

^a, es gibt bie eine ober anbere 2-lftftubie ZTTeiftcr £ubu?igs, bie man,

otjne t>a% ein fd^riller 21TipIang entftünbe, neben eine cSebäubC'* ober

Baumseid^nung 2TIen5els logen !önnte. Unb bor fübrenbe Did-;ter bes

beutfd]en Naturalismus, ber freilid; fd^on in ber Zllitte ber neunziger

3alire ben erften ^lusflug ins „Hoid^ bes üraums unb ber Cegenbe"

unternal^m, I^at fpäter 5U einer Heilte r>on Steinseid^nungen £ubn?ig

Don Bofmanns ben einleitenben (Tort gefdirieben.

^u?ei iSrleidjterungen l^atte ber Strobenbe, ber am \7. 2luguft {86lj

fieben ^aiive vcx bem aus gleid]er (Segenb ftammenben Stefan (5e*

orge, in 2)armftabt geboren u?urbe, cor 2Tren5el unb Dor Ciobermann

Doraus: er mußte nidjt feine Kunft aus bem l|aftigen Brotern?erbs=

bienft einer gansen 5<iTniIi<^ tjeraufenttt>i(Jeln unb es lag itjm nid^t bie

^lufgabe oh, fid] unb fein Sd^affen erft gegen bas feiner Haffe ent*

gegenftel^enbe l^orurtoil eines Xeils ber Dol!sgenoffen burd|5ufe^en.

u*
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Daburd? I^at [eine Kunft einen unnad]af]müd'( gemblinigcn XDudis,

5uglcid] aber, 5unial in Itebenmerfen, einen ^ug fainpflofei: £cidit'uy

feit bcfonimen. £in junger Haffael freilid] nadi romantifd^er Doi^

ftellung, bcm alles in ben Sdio^ fiel unb bem bie ^ct^cn 5ufIogcn,

ift er aud] nid^t geioefen. Soijn eines tjoEjcn gcabcitcn f^effifd^en 3e*

amten, ber mäfjrenb ber Sd^ülerseit bes Knaben als Bunbesratsbc«

DoI[mäd]tigter nad} 23erlin tarn, ZXeffe eines ancjefetjenen XJi'esbenei*

ZUalcrs, ber in cerbreiteten Silbern 5um Heuen Ceftament [id^ als

ein (£n!el[d]üler ber Corneliusriditung ern^ies, Deripajtbtor eines ber

perfönlid^ feinfül]lig[ten (£rfor[d]er ber antifen Kunft, t>cs als Cel^rer

uncerge^lid^en Heinl]arb KeMe, l^atte er nur bie Qual ber IDal^l,

tDeldjer ber 3al^lreid7en in ber 5<^'^iliß il?in gebotenen Jlnregungen er

oornel^mlid] folgen [olle. (£rft als «Sinunbstpansigjäl^riger üertaufd^t

er bas Stubium ber Hed^te mit bem ber Kunft. 2ln ber aus 5ciniilien^

grünben naljeliegenben Dresbener 2lfabe?nie, bie er sunäd^ft befud]te,

gab es Cüd^tiges toie bei bem grunbel^rlid]en Bilbnismaler Ceon

Poljle, aber nid]ts entfd^eibenb Doru?ärtstreibenbes 3U lernen. Den
IDeg ins (ßro^e ert^offte fid^ ber 2tnfänger Don bem Karlsrul^er (ße*

fd^id]tsmaler 52i*^inanb Keller, ber in tüerfen toie ber ,,Criumpl^3ug

Kaifer IDilljelms bes (£rften" bie ftürmenbe Prad^t reid^^efd^irrter

Sd^immel mit gefd^madpoll angeorbneten Sdimudtrad^ten 3U einem

blenbenben (Sausen 3U oereinigen u)u§te. 5d]lie§lid] roar es abcv ^odi

nur bie Strafe ber Don piloty gefül]rten beutfd]en f^iftorienmalerei,

bie Keller 3U meifen n?u^te : ^ofmanns f^auptleiftung aus ber Karls^

ruljer ^eit, ein U)irfungsDoll beleud^tetes „(5rctd]en im Kerfer" untere

fd]eibet fid] benn aud^ nur burd] bie befonbers e^len unb frifd^en

^üge bes in oorneljmer Der3U)eiflung glül^enben ZTTäbdjens Don ber

bamals beliebten 2lrt, (ßoetl^e unb anbere Klaffifer porlaut 3U illu-

ftrieren. £in bauernber (Seipinn u?urbe bie ber 5d^mar3u?alblanb=

fd]aft unb iljren feierlid]en Saum-^ unb Sad]formen cerbanfte Se=

reidjerung bes Haturfeljens. (£in fur3er 2Tfünd]ener 2lufentl^alt htadite

gleidifalls nod] nid;t bie erfet^nte Klärung ber ^iele, tpol^l aber auf

bringgnbes gureben bes S^!^'^^^^'^^ IDill^elm D0I3 t>en (£ntfd]lu^, nadi

Paris 3u gelten. iSan3 u?ie Ceibl unb Ciebermann l|at alfo aud^ biefer
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[o Dcrfdiicbcn geartete beut[d]c 21Ta(ei- an einem t>er triditigften pun!tß

[einer i£ntn?icflung ben 2in[d]lu§ an öic alte gepflegte unt) 5U immer

neuen IPenbungen fäl]ige fran3Ö)ifd]e ZTEalerfuUur ge[ud]t unb ge==

funken, unt) aud] it^n Iiat 5rantreid] gemecft, 5ur Sclbftbefinnung

gebrad]t, aber nidit umge[d]affcn. ^rcei ZUeifter rraren es, bie ben

nad^ großzügiger monumentaler Kunft ftrebcnben jungen Deut[d]en

im Ciefften befd^äftigen : puris be (£liavannes unb Gilbert Besnarb.

puDis, ber Sd^öpfer feierlid]cr (Seftaltungen in erlefen sarten, matten

5arben, eines mit größtem (5e[d]macf in 5läd^e unb Canbfd^aft über«'

füi^rten Heliefftils, in bem I^elbenf^afte (Se[d]ef]ni[[e Dorgefülirt irur^

ben, ein nid|t unfelbftänbiger Sd^üler ber Stntife Don [d]Iid^tcr Crcff"*

fidicrl]eit ber <§eidinung. Besnarb, nid]t r>on gleid^er Strenge unb

ftoljer Befd^eibenl]eit ber Kunftgefinnung, mefjr f^afdienb l^intor ben

glansDOÜen 2lußerÜd]feitcn bes Cebens, bem flimmernben Sonnen^-

[\d]t, ben Dioletten 5d]attentiefen I^er. Beibe [0 glüdlid], große IDanb^

flädien, Bürgermeiftereien, ZTTufeen, tDi[[en[d]aftIid)c Cel^ranftalten

als Cummelpla^ il]res pinfels angetoiefen 5U befommen, Sd^öpfer

einer Zllonumentalmalerei, bic roeber nergrößertes Staffeleimalen

nodi farbige 2tusfüIIung einer 3IIuftration xxxxt. lüieoiel fjofmann

biefcn beiben, bie übrigens nur burd? ^as Beifpiel il^rer IPerfe, nid]t

burd] per[önlid]en Unterrid]t auf il^n u>ir!ten, 511 oerbanfen tjat unb

u?ie frei er it^nen anbererfeits gegenüberftel^t, ernennt man, roenn man

bie I^eutige 2Irt unferes Künftlers mit ber eines fran^öfifd^en puois««

rtad]foIgers roie ZTTaurice X>cnis Dergleid]t. ^i^^ilid? ift ber ZHaler

feit ber parifer ^eit, nx) er in ber freien ^fabemie 3ulian fidj

met^rfadi t>en preis in ber Kompofition I^olte, nod] burd^ mand\en

anberen Sd^mel^tiegel B^inburd^gegangen ! Seit ^890 nadi Berlin 5U=

rücfge!el]rt, rcar Cubtoig Don ^ofmann [d]on bas in 5ür unb IDiber

Diel bcfprod^ene 2rtitglieb ber „£If", ber ZlTaler JüBjner 5i^eilid]tbilber,

bie an ftillen Seeufern im Walt><2 [d^Ian!e jugenblidie nacFto nTen'=

\dien in trauml|aft fd]öner (Sebärbengröße barftellten, als il^m auf

einer ZHünd^ener ^tusftellung ^892 5um crftenmal in größerer ^In*

5al]I IOer!e bes fünf ^alive 5UDor oerftorbenen fjans ron 21Tarees

3u iSefid^t famen. (£s fe^t ben E]e[[ifd]en Künfticr nid]t I]eraB, ^a^
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lEjm mand]c Aufgabe Icid]t ix>urt)c, an bcr bct gro§c (£fbcrfctber \\di

Dcrblutct Blatte. Das tiefe innere 0i:gelflingcn tJer 5arbc unb 5*?vni

tes großen Dorbilbs I]at er wolii feiten erreid^t, bafür ift feine 5cirbe

leidster unb flarer, feine Sovm beipältigter. Unter Zfiavecs ©nffujj

fd^Iie^en fid^ feine (Sruppen enger sufammen, bas Canbfd]aftlid]c tritt

3urücf unb ipirb abfd^lie^enbes Beiipcrf. IDerfe n)ie bie ,,Derfud]ung"

unb eine Heilje von Heitergruppen, in '^enen allerbings aud\ bor hc"

reits bem Unahen in ^(bgüffen oertraut gen^orbene Partl^enonfries

nad^ningt, entftanben bamals.

§u DoHfter Entfaltung famen bem 2T(aler Seele, 2(uge unb f^aiib

aber erft in bem £an'C>e, bas aud] für Zfiavecs '^en 2T(itteIpunft feines

geiftigen Dafeins bebeutet fjatte. IDeit mel]r burd^ feine 2T(cnfdicn,

burd] ben Sonnenfd^Iag gegen golbbrennenbe Ufermauern, burd] bic

fatten S<^^bm feiner ZlTeere unb bie sacfige (Sntfd^Ioffenf^eit feiner

5el5bilbungen mirfte ^^aüen, feit \8^5 für 3al]rc ber 0rt feines

Cebens unb ^trbeitens, auf il^n als burd^ bie reid^en Kornfpeid]er

feiner 2T(ufeum5funft. X»ie 2tlpen, bie römifd]e Campagna, von bcrcn

gemeinfamem Befudj ein benfmall^aftes (ßebid^t Stefan (5eorges

geugnis ablegt, porto b'Slnsio, 3fd]ia, bas Kaftell unb bie 5cii*ci'*

glioni bei Capri feieren nun in feinen ICaturftubien upieber. Hömifd]e

Berufs-* unb ^ufallsmobelle, junge Ceute, bie iE^re pferbe in bie

Sd^toemme reiten, nacfte ausgelaffene Cancer, 3ungen, bie fid] beim

'Ba'b ans ober anHeiben — 'i>a5 gleid^e CE]ema, aber eine anbere

(5efte mie bei 2TCen3eI nnb Ciebermann! — werben je^t in encrgifd]er

aber bod^ fid^ fanft anfd^miegenber Cinie abgeseid^net. ^ofmann ift

ein pf^antaft, ber aber genau ix>ei§, ^a% er ^es emfigften ftets erneuten

IDir!üd]!eitsftubium5 bebarf.

^898 feierte ber ^TTeifter, ber auf ber Berliner Kunftausftellung mit

einem Bilbe großen 2lusma§es, bem „Obyll", bas am U^atbes* unb

Seeranb einen nacften ruBjenben jungen 2nann unb ein tjalbbeflei«*

betes fid^ bie £^aare aufbinbenbes junges 2T(äbd]en barftellt, einen

breiten 2lufmer!fam!eitserfoIg errang, nadi Berlin surüd unb grün«=

bete mit ber Cod^ter feines Pertoanbten, Cef^rers unb Beraters Hein*

tjarb Ke!ule feinen fjausftanb. Wie eine Stubie „21m Kanal" — eine
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5raii aus öcm Poff, bie in ber rfät^e bcs Berliner BellcDueparfs am
IDaffcr il^r Kinb auf bem 21rm trägt — unb ein ftaubig fd^imniern*

bcs Paftelf ,,ybenb an ber (£lbe" betceifen, ift £^ofmann für Hatur=

unb Cuftftimmungen bes ZTorbens, ja [elbft für Stoffe aus bem 5d]af=

fensgobiet Ciebcrmanns nid]t unempfinblid].

Crot^bcm tcar es üielleid^t fomol]l bie «Smpfinbung, ^a% in ber

ftets nad^ bem IDarum fragcnben bie X>inge jerfafernben fritifd^en

Kunftrid^tern?elt Berlins 5u?i[d]en ber mel]r unb mef^r an (Seift Der'=

armenben amtlid^en (ße[d]id]tsmalerei unb ber burd] Ciebermann unb

beffen temperamentsgenxiltigcn Had^folger Codis Corintl^ gefüBjrten

(Dppofitionsfunft nid^t ber rcdite Haum für iBjn fid^ geminnen laffe,

voie ber lorfenbe Huf einer (ßruppicrung begabter unb erlefener ZTCen«»

fd]en an altgemeil^ter Stätte, mas iten ZTÜeifter nad^ tPeimar füt]rte.

§u ben (5ro^en ber flaffifd^cn ^cit mar burd] bie (Srünbung '^es

Ztic^fd]e''2trd]iDS eine neue im tiefften erregenbe (Seftalt getreten.

2)er 2trd]äoIoge ber Unicerfität ^cna, Botl]o (Sraef, ber IDeltreifenbe

unb Sammler neuer Kunft f^arry (ßraf Ke§Ier, ber belgifd]e 2(rd]i*

tctt unb 3"Tt<^"'^^ii"^^ünftIer f^enry Dan be Delbe/bie 2)ramati!er

(£rnft f^arbt unb XPitl^elm von Sd^ols, ber Derleger €ugen X)ieberid]S

bilbeten einen Kreis, ber auf engem Haume ein Eigenleben neuer

Kunftgefinnung Derl]ie§. Ceiber finb andi I]ier feinesiüegs alle Blüten*

träume gereift. Das in großen rut^igen 5c>'^Tnen getjaltene IDanbbilb

bes Senatsfaals ber Unioerfität 3ena, (Sntmürfe für einen ZHufeums*

faal in IDeimar, ber nad^fjer nid|t ausgefüE^rt u?urbe, maren bas

Hauptergebnis ber IPeimarer 3<^^^^/ ^i^ burd] eine Berufung nadi

Z>resben il^ren 2{b[d]lu§ fanben. So I^at fid^ an ber 2)resbener 2ifa*

bemie ber Kreislauf bes Cernens unb Cef^rens für Cubtrig von £>of*

mann ooltenbet: t^ier in unmittelbarer ZXätje ber burd] Creu Dorbilb*

lid] aufgeftellten originale unb Had^bilbungen ber 2Inti!e unb ber

fd]önften XPerfe Haffaels, Correggios unb Deronefes, bie beutfd^er

Boben befi^t, ber feinen unb lauten ZTaturreise bes (SIbtals lebt unb

fd]afft Cubiüig Don ^ofmann nod] freute.

^ur Beurteilung beffen, toas feine Kunft an bleibenben lOcrten

entl]ält, toirb man gut tun, fid] nid]t nur an feine gro§ ausgefül^rten
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Wexh 3u Bjaltcn, in bcnen bismcilcn bic 5atf>^ fid? in einen Über"

[d]iDan9 rofiger, gelber, blauer unb grüner IDunbertöne 3U üerlieren

trollt unb bie 5orm aus bem Onbioibuelten ins 5i^>^lid]e ftatt in bas

2TionumcntaIe gleitet. 7)'mqe xx>k bie Kot^le5eid]nung bes jungen ^Hen-*

fcf]en, ber mit 3u?ei IHäbdien bem 5i-*ül|lingsfturm entgegenläuft, bie

Kreibe3eid]nung bes prad]tDoll jugenb!räftigen 2Tläbd]en5, bas bie

£ian'i> an bas Kinn legenb unb Ijernieberblirfenb für bie <S.va bes

parabiefes 2TcobeIl fteEjt, [inb in il]rer gro(J3Ügigen unb 3ugleid] u?arm

erlebten <£rfa[[ung ber Sinselform nid]t nur in ber beutfd^en Kunft

eine Seltent^eit. €ine Difion von größter lDal]rl^eit, mit einfad]ften

2T(itteln gegeben, [ein paftell 'Oes [onneflimmernben faft baumlos in

5el[en eingebetteten ^tl^en. Ziehen ber Heilte feiner paftelle, bie einen

rauBjen 5d]metterlings[taub über eine nid]t gro^e 5läd]e in finnooller

2tnorbnung oerftreuen, gel]ören feine £itl]ograpl^ien flangooll bc"

tpegter jugenblid^er Körper 3U feinen beften (£ingebungen. Die faft

immer felbftänbig gefeljene unb in it]rem Stimmungsirert erfannte

Canbfd^aft vermag nid^t immer mit 'C>en menfd]lid]en (ßeftalten, bie

biei'em Künftler '<>odti bie ^auptfadje finb, einig 3U toerben. fjol^e

Cragi! toie ber ^«^ll ber Hiobiben, ber einfame Ceid7nam im „Cal

bes Sd^redens" toirb mitunter von ZXebenbingen ix»ie bem Hl]Ytlimus

ber einanber !reu3enben unb überfd^neibenben Körper, ber Beobad^=

tung tr»irfungsr»oller <5efteinsformen 3ur Seite gebrängt. 2T{inber ge«»

glücft erfd^einen uns X>erfud]e, t>en Sinn eines öilbes burd] einen

reid]geglieberten, bismeilen oom Künftler felbft gefd^ni^ten Hat-jmen

aus3ubcuten, Dinge, in benen fid^ fjofmann mit feinem etn?as älteren

geitgenoffen 21Taj: Klinger begegnet, ber mitunter in einem einsigen

IDerf t>en ^eid^ner, Silbljauer unb vitaler, bie alle brei in il^m lebten,

miteinanber in IDettbetrerb treten lie^.

<Serabe in 'öen fpäteren IDerfen t>eB 21teifters fefjen toir erfreulid^er««

toeife ein Streben 3ur Seruljigung, Dereinfad^ung, (ßrö^e, oljne 'i>a^

uns bisl^er ber punft erreid^t 3U fein fd^eint, wo es gilt, t>en IDarU'*

ruf vov ber (Sefal]r ber (ßeometrifierung, Dor bem Dergeffen ber er«*

lebten 5orm 3U erl^eben. Das in 23erliner Prioatbefife gelangte Bilb

„(Selbe Segel" 3eigt in einer 5^tfenl)öljle am ZTTeer ^wei junge 5i^<^iien
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von fönitjlid^cr (Srö^c bcr 5ormcn, bie "öod] bis in jcbc Spannung

bcr £jautfalten genau Bcobaditet [inb. Sic [tet^cn unb [i^cn in cinei-

5cI[cngrotte am IVieev, auf bem ror [treifigem fjimmel bic gelben

Segel einer au5fat]renben 5fottine leud^ten. X>ie Cin!e binbet il]i* über=

reicfies Baat unb ergreift il^r (ßetoanb, rüäl^rent» öie Hed;te mit über

t>em Knie gehreujten 2(rmen ins löeite blirft. (£in feierlidjes Singen

großer Elemente überträgt [id] in bie mit [id^erftem Slicf gegenciu'»

anber ausgen?ogenen (Seftalten. — Das Brcitbilb „fjirten" fe^t in

großgeformte füMid]e 5^f^I<^n^[d!aft r>or [d]tx)erem i^immel smei

fd](an!e tinahen, bie lang ausgeftredt unb fauernt) öem rul]igen

großgel^örnten I]cIIen Hinb, bas neben it^nen gelagert ift, (5efeII[d]aft

leiften. Die I^eiße HTittagsftimmung unb bie geiüinnenbe 2{nmut ber

in ber Sonne reifenben Körper fommcn Bjier in breiteftem, malerifd]em

t>ortrag 5ur (Scitung.

Das I]ier geseigte Bilb Cubtr>ig pon f^ofmanns ift ein reiner finn=

roUer 2Iufbau burd]füJ^Iter menfd^lid^cr Sd^öntjeit. lüer über bas

bargebotene Ceben f|inaus eine Banblung [ud;t, mag an ^cn Porgang

^es firu^ad^ens ben!en. X>ie gröjßt^/ ^iebcn^e (Seftalt, bcren Cinie wie

ein Springbrunnen in bie fjöE|e fteigt, fül]rt, tüie um eine leidste

IDunbe aus3u[augen, ben redeten Unterarm an bie Cippen. X)ie ab^

getoanbte, beren Hüdenlinie bie Dorberanfid^t ber ^i'^i^^^^i" ^i^^änst,

trägt (Semänber baoon, um fid^ abfeits Don "ben ^r^unbinnen für bie

IDelt 3U fd]müden. Die redete, blül]enb atmenbe, von ber Seite ge*

feigen, fd^eint nod^ im I^alben Sd^lummer 5U rut^en; il]r linfer 2lrm

[pielt mit ii^rem 5u§, mäl^renb ber redete «Stieubogen auf bem Knie

liegt unb bie redete fjanb leife bie Wange ftü^t. Die nod^ unentu)idelt

Sd^Ianfe gans oorn redt fid] aus bem Sd^Iafe, tpobei bie fraftoolle

Sd^önljeit ber JE^änbe [id]tbar rpirb. Unb iEjre bunflere pagenbafte

Sd]u>efter ftü^t fid^, mit übereinanberlie^enben Knien, auf bem 5ßl[^n

auf, um 'i:>en Körper 5U IPerf unb Spiel in bie f^öf^e 5U fd^nelfen.

JDenn ein Hubens berartige Dinge malen trollte, mußte er irgenb:=

einen mytt^ologifd^en Dcrrranb ju £^ilfe nel^men. „Urteil hes Paris"

ober „Die brei (Sra^ien" I^ieß "iiann fein VOett Der I^eutige Künfticr

brandet biefe (£nt[d]ulbigung nid]t, um bas Sd^önfte, was gefd^affen
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tpurbe, t>en jungen von Ccbenslaftcn nodi ungebrod]cnen ipciblidien

Körper in einer Dergeiftigung barsubicten, bie nid^t com (5ip5 bes

^ntüenfaals, [ont>ern com erlebten (Sinselöafein ausgeixt. Der ZTIenfd^,

ber [elbft 5um Klang in ber IDeltent^armonie iptrb — t)ie[e5 ebelfte

Sefjnen bcr in ^ellerau bei Drestten gegründeten Sd^ule rljYtl]mi[d]er

Körpererjieliung — es ift Erfüllung geu?ort»en in liefern IX)er!e Cub=

n?ig Don fjofmanns.

Xladiiule\en: (Dscat S'\\<ild, £ubtr>ig von £)ofmann. 23icIefcK) unb Ccipsig 1903.

— 5ott;o (Scacf, Z)ie fünftlcrifd^e Weit in öcn Silöcrn £ui>a)ig »on fjofmanns,

geitfdjnft für bilöcnbc Kunft, Heue 5olge XXVIII (\9\7).
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X)ic Canscrin TXlatietta bi Higarbo, in ber Sammlung
Hottjcrmunb in Dresden.

V%A^^^'^"^ Cubmig von f^ofmann ber [d^arfäugigen lC>irfIid]fcit5*

V-V^malerci, bic in ircins Krüger ^en Umri§, in ZUen^ei bie funfelnb

trcffenbc Cl^araftcriftif, in Cicbcrmann bie lid^t«* unb luftgelabcne

(Ej-iftensfüIIe \\di erobert fjatte, eine bie ^diöne Cinie aus 2Hen[d^en=«

gcftalt unb Canb[d]aft tjerausgreifenbe, nur in ber 5<3i^^^ S^ [eligcn

3n[eln [d]n?eifenbe Kunft bes Craums unb ber 5efjn[ud]t an bie Seite

ftellt, f^aben stoei 5ort[e^er bes Ciebermannfd^en IPeges t><^n Sd^im*

mcr ber in ber ZXatur gcfef^enen 5<3i'ben tiefer unb reid^er, "^en male*

ri[d;en (Seigenftrid-; nod^ [d^ärfer unb geiftreidjer abfe^enb, t>as Stoff*

gebiet abenteuerlid]er unb erregenber 3U geftalten gefud]t. Von ber

Cebensbebrüdtlieit unb bebäd]tigen Sd^u^ere, bie bie ZHet^rl^eit ber

großen lDer!e Cicbermanns fennseid^net, Don if^rem 5urüd£]altenben

Stumpfgrau unb Ejellem Ziegelrot gingen [ie, beibe [eelifd^ ber anti*

üfdjen 2Irt ^ofmanns nid^t üertranbt, 5um freieften Can5 ber lodev

unb [elb[tl]errlid^ gciDorbenen malerifd^en ^anbfd]rift, 3um glübenben

Spiel ber auf tiefem Hot unt> [d^immcrnbem Stal]lblau aufrul^enben

5arbe, 5um aufn?ül^Ienben Erlebnis, bei bem um £eben unb Cob ge*

toürfelt U)irb. Coüis CorintE^, ber ©ftpreu^e, ein Sd]üler ber eigen*

I]änbigft gemalten IDerfe bes Hubcns, mag es [id^ nun um ^as feiner

Paterftabt Capiau gcftiftete 2IItarbIatt ,,(SoIgatf)a", um ^as Silbnis

^cs eigenen 3ottig f^albnadten ^dti, um bie u?ud]tige ZTaturfraft einer

prangenben jungen S^o.\x ober andi nur um t)en von tiefblauen WoU
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tcn ücrt^ängtcn Waldien\ee Ijanöeln: in bcm, was il]m cjclanq, ein

t)ulfani[d]cr IDal^rträumer. Zfia^ SIcDogt, in bcffen (Scburt unb fir^^

SicI^ung \idi brci bayerifdie Canö[d]aften teilen, ein 2Tad]eifcrer Hcni»'

branMs, tüie ber gro^e Ceibener freubctnin!en im 2lnblic! [eltfamer

unb errc^enl^er Dinge, ol^ne t»a^ er, mie bies bei Corintl^ idoI]I ber

5an ift, [eiber 5u einem Ceil, 5um [eelifd] 2nitl]anbelnben ber furd]t«'

baren (Se[d)el|ni[[e tpürbe, von beren lüiber[d]ein [ein 2tucje Ieud]=

tcnb tpirb.

^n SIeDogt, ber bismeilen fafl mef^r ein (£rbe bes Iet5ten Hem=*

branbt[d^ülers 5Irent be (Selber als Hembranbts [eiber ift, fjat bie

jaud]3enbe (ßefefeesfreil^eit ber beut[d]en 2nalcrei il]ren I^öd]ften (5rab

erreid^t. IDie Cantris in bem 5d]aufpiel (£rn[t fjarbts [einen Flamen,

rpirft er bie Elemente ber ^eid^nung unb 5^i'bengebung in bie Cüfte

unb fängt [ie in anberer gu[ammen[et3nng miebeu auf. t£in fpicgeln"*

^es I0a[[cr, ein im Aufbau einfad^es I^errenbilbnis löft [id] in eine [inn-*

DoIIe IDirrnis [d^arfer, gü^ernber 5<^fbfri[taUe auf. 5i^tMlid] bebeutet

aud^ [ein, t>es nodi lange nid^t 5ed75igjäl]rigen, äu^erftes ein (£nbe,

nadi bem bie Umfefjr fommt. §u ber barodem Sd^ers feincsmcgs

abgeneigten 2lvt bes HTalers pa§t es DieUeid]t 3U fagen, '!:>a^ me an

bem oft von it^m gemalten Von (Sioüanni ber Komti^ur, fo and] an

feiner UTalfunft ber Kontur, bie entti^ronte Umri§linie ftd| [d^Iio^Iid]

räd]t. Sie fommt in allerneucfter geometri[ierenber „2nalerei" mit

fd^redenerregenber Strenge tpieber. i^offentlid] eripeift [id] il]re i^crr"»

fd^aft in einer Ieid]teren §u!unft als mol^Itätig!

3n ben äu§eren Dorbebingungen feiner f^erfunft Cubu?ig oon fjof*

mann äfjnlid^er als Ciebermann, tcurbe ZUa^ Sleoogt als Sol^n eines

bayerifd^en Offisiers, ber fürs nadi bem fiebsiger Krieg geftorben ift,

am 8. ®!tober \868 im nieberbayerifdien Canbsl^ut geboren. ZHandK

Perrr>anbt[d]aft unb Dettern[d]aft 3ie[]t il^n nadi ber Pfals, aus ber

er [id] audi als X>rei|ßigjäl]riger [eine S^<^u E]oIte. (£r5ief]ung5ftätte

aber mürbe il^m IDürsburg, eine ber reid]ftgeprägten Stäbte in beut«*

fd]en Canben, f^eimat ber IDeinberge unb bumpfer romanifd]er Kryp*

tcn, fnorrig oeräftelter (Sotü, emporflammenben Barods unb ausge«*

Ia[[ener ö'^pfseit. Um t]ier jum ZTialcr 3U merben, braud]te man, fo
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[d]eint es bcm Hid^tmalcr, nur vlugcn 3U ^ahen, ein 3um (Slücf oor"*

eiliger 5d]Iu§, ba IDürsburg an I]unberttau[ent) €inir»of^ner Ejat. IDe*

niger üerliei^uxngsooll [at] es mit bem fünftlerifdjen Unterrid]t aus;

immerl]in I^at pred]tlein, ber erfte Cel|rer bes KnaBen, öer Iciöen*

fd^aftlid] in IDad^s mo(?eIIierte unb \id} an ben figurena>immelnben

IX)eiI]nad]t5frippen ber !atl]oIi[d]en Kirdjen begeifterte, il^n pflid>t=*

gemä§ auf bie I|erbe 5ormgeu?aIt bes einjig inl^altreid]en Bilt)[d]ni^er5

Cilman Hiemen[d]neiber i^ingetciefen. Um bem Sof^n bie benfbar

befte ^tusbilbung susutrenben, 30g bie ZTTutter nad^ 2Tfünd]en, wo
W'üiidm. Dic5, ber farben!räftige unb formfd^arfe 2TfaIer allerl^anb

abenteuernden (Selid^ters bie n?eitere Pflege eines Calents übernaf^m,

beffen ftar!e fiinbilbungsfraft er rafd^ erfannt fyiite. Dier ^alive blieb

SIeDogt bei J>ie3; mas bie beiben [d^Iie§Iid^ trennte, mar bie tSr*

fenntnis bes 3üngeren, 'i>a% er bei biefem 21Teifter 3mar red^t naije

an bie fraftoollften ^Tüaler bes [iebset^nten 2a^v\:inn'^ctts, aber nid^t

5U einer eigenen [elbfterlebten S'^^^^t^" unb 5o'^nien[prad]e fommen
tDÜrbe. 3^^^^^iTt tjatte bie 2tltmeifterlid]!eit fo tiefe IDurseln bei

SleDogt gefd^Iagen, t)a% er, 1(889 ^^^ erftenmal nad^ Paris gekommen,

[id^ als Kopift in bie (Sel^eimniffe ber Dan €Ycf[d]en ZHabonna ties

Kanzlers Holin oertiefte. IDeber Paris nod] 3tal{en, "öa^ er sufam»*

men mit bem ^i^ßu^ibe Hobert Breyer befud^te, I^atten t>en tiefauf*

rütteinben €influ^ auf il^n ipie jenes auf Ciebermann, biefes auf 5euer«»

had]. X)as erfte öffentlid]e 2{uftreten, ^892 in Ifiündien, 3eigt einen

in bunflen 5<^i^B^Tt befangenen ZXad^foI^er ber säE^eften, fd^ioerften,

Don Courbets (Seift beijerrfd^ten U)erfe lOilE^elm Crübners. Sofort

ift alfo audi biefer Künftler, beffen ^anb nur oIImäE^Iid^ leidster

mürbe, nid^t burd^gebrungen. (£rft feit ^895 überfiel ein ftürmifd]er

2trbeitsbrang ben ZHaler: nad^einanber entftanb ber „Can3 ber Sa^

lome", ber „Hitter, ber bie S^*^^ be3tDingt", bas X>reifigurenbilb

„Sd^el^erasabc", beren jebes bas Cor nad} einem anberen Sd^affens*

gebiet ^(zs Künftlers öffnete. IDid^tige 5i^^uTtbfd|aften gaben (£nt<*

fd^eibenberes als aller Unterrid]t oermod^t l]atte: ber 27Tufiffritifec

paul iHarfop er[d]Io§ bie ICelt bas CEjeaters, beffen unrpirflid]es,

gefteigertes £id^t bem auf I^öd]fte 2(nfpannung unb Kon3entrierung
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aller 5<5rbcn'« unö ^ormcinbrücfe abäiclcnöen Kunftmillcn SUvoqts

cniqeqcntam. €5 trotte nicfit v'wi gcfcl^lt, [0 rr>ärc ber mufüalifd^ nid]t

Unbegabte 0pern)'ängei: ot>er ftänt>tger X>e!oration5maIer eines vll^ea'=

tcrs getporben : 3U 2Ti03ari5 ,,Citus" I]at er öamals, sunt ,,X>on (SiO"*

üanni" neuerbings eine Büt^nenausftattung entoorfen. (£ine oertief'*

tere unb [elbftänbigere 2In[d]auung ber alten ZTceifter als fie Die.s

Ijatte bieten fönnen, eröffnete ber r>on IDürsburg I^er hdanntc mit

Ijcroorragenbem CeE^rtalent begabte Kunftl^iftorüer Karl Doli,

treffen [d^arfumsirften Hunbfopf Sleoogt in einem einbringlid^en

2SiIbnis, rüie er bie pfeife raud^enb am Cifcbe [i^t, aufbetoatjrt tjat.

XDas Doli; beffen tDiffenfd^aftlidie fiinselarbeit [d^on leife 5U 5er*

brodeln beginnt, bem jungen 2TlaIer beibringen fonnte, roar: fid?

üerel]renb unb sugleid? [elbftdnbig 3U Hembranbt 3U [teilen. 7Xad\

ben X>reifönigen ber IDürsburger Krippen t^alfen je^t bie Hembranbt'=

jeid^nungen ber 2:llünd]ener pinafotljef Sleoogt, [id] feinen eigenen

Orient 3U entbeden. 2^ bemfelben 3«^^»^^/ i" ^^^ ^'^^ Zllaler 3um

erften Zllale nad^ fjollanb fam unb Don I^oIIänbi[d]er Hatur roenig,

befto mel^r aber t>on ^en IDunbern ber gerabe bamals bie Künftler'*

unb 5or[d]ern?eIt aufregenben Hembranbtausftellung in fid^ einfog,

trat bas gro§e breiteilige Bilb „Der oerlorene 5oI]n" ans «Iages=

lid^t: ber im Sdjlafrod auffpringenbe bärtige ^Ite unb ber milb unb

ängftlid^ 5ur I^albgeöffneten Or I^ereinfdiauenbe Soh^n finb gans in

rembranbtifd^cm (Seift empfunben, aber feinesmegs r»on Hembranbt

abgefd]rieben. 3eim publifum freilid] sünbete mehr bas aus bem

(Seift bes 2T(ünd^ener Kameoals geborene Bilb bes Cotentanses:

einer 3um Ball gefd^müdten reid;geIodten Sd^önen, bie ber Knod]en'=

mann im Domino am 2Irm ergreift.

Die notroenbige unb rr)id]tige 2{ufI}eIIung feiner 5'^rbenreifje na^m.

SIepogt gleid]5eitig in Bilbern mic bas porträt bes läffig t]ingeftred=

ten 5t^eunbes Hobert Breyer, bie B^agere, ed^t münd]nerifd]e 5d^au«=

bubentän3erin, oor. Um bie Weri^e ^es 3al^rl|unbert5 Derfud^te ber

ZHaler fid] einen U:)ir!ungs!reis in 5ranffurt 3U fd^affen, wo man

l^eute bebauert, i^n nid\t mit allen 2T(itteIn geljalten 3U iiahen. Sein

eifrigftes Stubiengebiet bilbeten bort bie Haubtiere ^es ^oologifd^en
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(ßartcns, bcrcn genaue 23e!annt[d]aft iEjn ber Dertüirflidiung feines

Craums, ben ©rient fünftlerifd^ felbftänbig 5U geftalten, um einen

5cf]ritt nätjer bmd]te. 2ffTit Ciebermann, bem ZTTeiftef ber „2tmfter*

tamer papageienaüee", hxadite iE^n [ein Bilb bes 5i^*^n!fuL-tei: Pa*-

pageienu?ärter5 in fünftlerifcf^e Dergleid]5ftenung.

(£nt[d^eibenb muröe bic Überfieblung nadi Serlin, voo [id] bqon"

t)er5 Ciebermann eifrig für iEjn einfette, nadpem bas mit vixd\icbtS''

lofem ^iusörucfsftreben gemalte Bilb ber „Danae" in 2T(ünd^en einen

^usftellungsffanbal I^eroorgerufen Bjatte, auf bie Dauer aber bic Der'=

Ieil]ung bes bayerifd^en profeffortitels an SIeDogt nid]t Ijinbern

fonntc. BejeidinenbertDetfe roar es erneut bas Cl^eater, bas bem Zfia^

ler t>en €rfoIg oermittelte, ber [einen Hamen burd] bie europäi[d7e

Kunfttoelt trug. Das Erlebnis bes crft Dor fursem geftorbcnen portU'*

gie[i[d^en Sängers ^i^ancesco b'2Inbrabe, ber als 21To3arts ,,Don (Sio*

Danni" eine von ele!tri[d] ^itternbem £eben erfüllte fjelbent^afte Der««

fübrergeftalt auf bie Sütjne [teilte, gab bie (Srunblage 3U einer gansen

Keifte gesteigerter Hollenporträts, in benen [id^ padenbe 2{ugenblicff=

Iid]feit unb breite, babei bod] feinen benfbaren ©nselsug ausla[[enbc

ÜberlegenBjeit t>e5 Dortrags Dereinigen. Der ,,lDei^e b'2tnbrabe" —
ber berüt)mte[te von allen, ^en bas Stuttgarter 2Tcu[eum [id] [idicrte—

,

bie fjerausforberung an ben (SouDerncur unb bie Sd^Iu^fsenc t)es ge*

[pen[ti[d]en J^änbebrurfs, mit 'i>(in 3um Planen ge[d]u?oIlenen Stirn*

musfein unb ber Dornel^m tiefen I^armonie in Sdiwav^ unb (Selb —
bas Bilb, "^aB ber Sänger bis 5U [einem Cobe bel^ielt, folgten als nie*

mals [d^al toerbenbe 2tbu?anblungen aufeinanber. ^roei 3atjre fpäter,

^90^, iDurbe bie freolifd^e Cänserin ZTtarietta bi Higarbo — bie [pätere

(Sattin bes Sd^riftftellers Cubu^ig Ctjoma — ber 2tnla§ 3U einem

in ber feftgetjaltenen Can5bcu?egung oielleid^t nodi fül^neren Silb.

Der „b'2tnbrabe" öffnete ^cn Weg 3U ben größten porträtaufträ*

gen. Beseid^nenb für Slecogt ift es, t^a^ er fein einmal gelungen immer

angetoanbtes ^norbnungsfd^ema fennt. So ift in bem l^albfigurbilbnis

Bernl^arb Dernburgs bei einfad^fter Kleibung unb i^altung t>es> Dar«

ge[tellten aller gei[tige Heid]tum unb €igenu)ille in ^cn gli^ernben

Dortrag oerlegt. (£in Kommersienrat toirb por ben Stäben [eines



22^ V. mei\tex unfcrer (Cage

(ßartcngittcrs, mieber ein anberer: 2tufti*aggeber im ^i^^i^n mit ftar!cn

Hefteten in bcn ^ugengläfcrn abgc[d]ilbei-t. 5id^ [elbft malt ev im

3ägerBjut, mit bcibcn fjänben am (ßcrocE^r. Die sartcfte Einlage oicl^

leidet scigt bic Dame mit ber Ka^e im (Sauen — ein Wert, bas an

ftillcr 5cintonig!cit aud^ ber IDiener (ßuftac Klimt nid]t üBertroffen

ijätte.

UntDiberfteI]Iid] aber blieb ,,bie £u[t 5U fabulieren". TXlit moberncn

2nitteln 5ur Cat gemorbene Homantif lebt in bem frifdj leud^tenben

Silbe „Der Hittcr unb bie 2Tcäbd]en": ein mit [d^immernbem (Sifen

cSepanserter, 3U beffen 5ü§en bie fd^tanfften unb Io(Jenbften 5i^cxuen

fid] toinben. <£ine HciFje von Silbern aus ber tSefd^id^te Simfons, ein

Sav^ana)pal, ein nodi immer unpollenbeter großangelegter ^öv\eU

hevQ, nur in ber mufifalifd^en (Srunbftimmung, feinestpegs in ^en

§ufälligfeiten ber ^anblungsgeftaltung von IDagners erftem Cann*

I^äuferaft angeregt, [d]Iie§en fidj an. 7Xod\mai5 tt>irb Ced]nif unb

5arben[prad?e umgepflügt unter bem <£inbrucf r>on IDerfen 'i>e5 grö§=

ten fransöfifd^en Homantifcrs ber 2TraIerei, <£ugene Delacroir, bie

^907 bei Caffirer in Berlin 3U feigen finb.

Die £anb[d^ft getoinnt flimmernbe fjelle unb eine reid]fpielenbe

auf lüeiß geftellte Dielfarbig!eit. (Eansenben IPafferfläd^en im Son-*

nenlid^t toirb itjr ganses (Sel^eimnis entriffen.

€ine (£inlabung bes greifen prinsregenten Cuitpolb, ber bem Künft*

ler als bem Soiin eines feiner ©ffisiere befonberes 2^teve\\e enU

gegenbrad^te, gibt bem berüljmtgetDorbenen ZTIaler (ßelegenfjeit, X>en

getuiffensftrengen, aud^ innerlid^ Dornetjmen alten f^erm bei ber (£n*

tenfütterung, beim 2Ibenbeffen im üeinen Kreife, aber aud^ in allen

feierlid^ büfteren X)errid]tungen feines (ßeorgiritterorbens mit faft

menselifd^er Sd^ärfe, aber metjr als menselifd^er (SinE^eitIid]!eit bes

Blidpunfts absufd^ilbern.

Kurs Dor bem IDeltfrieg erfd]Iie§t eine in (Semeinfd^aft mit bem
jüngeren 5rcunbe, Did^ter unb Kunftfd^riftfteller 3ofjannes (Sutl^=

mann unternommene Slgyptenreife bie Pradjt 'i>es 0rients, bie Don

"iien ZTlorgenlanbfönigen ber IDürsburger Krippen ^er unb üon Hem^^

branbts in 2lmfterbam sufammengetefenen (Sarberobeftüden aus ^en
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ZTiaiet unabläfficj bc[d]äftigt Blatte, in unmittelbarer ^nfdyauung. Das

farbige Sfisjenbud^ fommt in bie Dresdener (5alerie.

Kurs 5UDor mar auf öem Canbfi^ bes ^i^^unbes in ZTeu^CIabotD bei

Potsdam bas bistjer einzige Znonumentaimcrf bes ZTTeifters entftan^

ben, bie mit leid^teftcr f^anb im Sinne pompejani[d|er IPanbgemälbe

ausgefüJ^rte Ausmalung eines (SartenpaDÜIons. Ceid^te tänserifd] be=*

roegte fiinselgeftaltcn, bic Unge[d]IaditI]eit eines bronsecjrünen IDaf*

[ergottes, eine glafig blaue Papagena, 3uno mit itjrem Pfau, in äften

turnenbe 2lffen leiten ein leidstes Spiel bes kluges unb ber pi^antafie.

Durd] eine Stiftung bes 2tuftraggcbers, ber in5mifd]en [einen \di'6n(in

Befi^ mit einem anberen f^eim im [d^Ie[i[d]en (Sebirge oertaufd^en

mu§te, [inb bie 2T(aIereien, nur tr>enig burd^ IDitterungseinflüffe bc^

[d^äbigt, in bas ber berliner Hationalgalerie angeglieberte Kronprin»»

Senpalais gelangt.

2(IIe Ieid]ten ptjantafiefpiele 5erri§, alle Cräume bes 2T(orgenIanbes

DertiüIItc für längere ,§eit Krieg unb Kriegselenb. 2tls Sdilad^ten-*

maier 50g ber 0ffi5iers[of]n eine Zeitlang mit B|inaus; Dor ber jebc

(Erwartung überfteigenben 5urd^tbar!eit bes (Sefd^el^ens fanb er aber

in eE^rfürd^tigem Derftummen bes (Sriffels unb pinfels bie il^m ge«*

mä§e fialtung. 3" ^iner .^eid^nungenmappe „(5e[id]te", bie im Selbft*

Derlag erfd^ien, fagte er für bie iE^m Haljeftet^enben [ein ICort 5U

t>en (£reigni[[en. 2tn bie rfad]n?irFungen "Oas oerlorenen Krieges

erinnert iEjn ftärfer als mand^en Deutfd^en jeber Sommer: fein

Canbfi^ in ber Pfals liegt unter fransöfifd^er 23efe^ungsgea)alt! Die

ZlTufif unb iljre Perfünber [inb es, bie aud^ il^n roieber aufrid]ten:

bie in freieftem Hanfenroer! bie Ztoten 2Tfo3arts umfpielenben ^anb'^

Seid^nungen 5ur ^ouberflöte, bas in größter 5üIIe unb Hul^e auf=

gebaute Porträt bes Klaoierfpielers unb Conbidjtcrs Konrab 2{n[orge

mit ben Ijaibgeöffneten Cippen unb ^en hevebten übereinanbergelegten

fjänben seigen einen Sleoogt, ber fid) martenb auf unoerlierbaren

beut[d]en Kultur^^ unb Per[önlid]!eit5be[i^ Surüdgcsogen I^at.

IDenn Ciebermann unb £ubu?ig Don ^ofmann, [0 groß il^r aller'==

bings bei genauerer Setrad]tung etmas abneE^menber lt)e[en5unter=

[d^ieb ift, r>or allem als ZlTaler bes X>a[eins ror uns [teilen, fo ift Sie-*

Dülbetg, Deutfdje ITlalerei ^5
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oogt, ber 5pro§ aus einem (Se[d]Ied]t Don ^orftleuten unb 0ffi5tercn,

ber f^erolb bes (ßcfd^etjens, bes Tlhentcnevs. Seine Kunft toie bic bcs

tEE^eaterfän^ers, ben er DerB)errlid]te, bebarf bes unmittelbaren Bei*

falls. IDer für jebe 5orm bes 2ipplau[es unempfinblid^ ift, mag il^n

barum tabeln. 2Ü>er er toirbt um biefen Seifall mit t>(2n ebelften ZTiit"

teln eines in einfamer 2lrbeit Bjod^ge3Üd]teten ZHalerl^anbtperfs : roer

^en tpei^en 2T(antcI Don 3uan5 mit biefer flie§enben ^arttjeit ber

pinfelfüf^rung tjinfe^te mie es Sleoogt auf bem Berliner Bilb tat,

ber I|at babei an bie Bjunbert ^Berufenen, nid^t an bie nur bie (Enb«*

toirhmg [el^enbe ZTTenge gcbacf^t. H>unberbare (5e[id^te bebrängen

ben Künftler in oiel bid]terer 5üUe, als t>a^ er alle feine (Eingebungen

in (Semälben feftBjalten fönnte. Ziehen ben 2TiaIer Sleoogt ift bal^er

als faft gleidjtpertig ber 3Iiuftrator getreten, ber Dor allem bie Cittjo*

grapl^ie, ober aud] Habierfunft unb ^olsfd^nitt in "i^en X>ienft feiner

(Einfälle geftellt Fjat. Das immer neue 2Tfär(i^enbud) für (Srmad^fene

„Caufenb unb eine ICad^t", f^omer unb bas ZXibelungenlieb, (SoetF^es

Überfe^ung ber (Erinnerungen Benoenuto Cellinis unb Coopers £e*

berftrumpf, ber Kriegsberid^t "Ocs 5ß^^in<^"b (Cortes rourben [o 3U

(Srunblagen [einer aufgeregten 5<^rm[piele. (Segenüber ber Über*

beftimmtf^eit ber ZTIenselfd^en Bud^bilber fjaftet [einer Kunft f^ier frei*

iid\ oft eine leife Unbeutlid^feit, ein Deru?eilen im Difionären an.

Das Bilb, t>a5 w'iv I]ier für t>en ZlTeifter seugen laffen, ift bagegen

bei freiefter £^anbfd^riftlid]!eit ^es Dortrags einfd^neibenb unb flar

in allem mas es ausfagen will, ^n bem t^albBjellen ^aum ftel^t bie [üb*

Iänbi[dje Cänserin im Begriff, in Ieiben[d]aftlid]en HEjytl^mus über*

Sugei^en. Sprungbereit, u?ie man es oon einem Haubtier, Don bem
[ie einige lC>e[ens3Üge liat, fagen u?ürbe. Der !a[te, faft fjarte Blicf,

bie unregelmäßig reisDoIIen ^üge, ber mit gefammelter (Energie ge*

labene redete ^rm, bas supfenbe Spiel ber linfen JE^anb an ber ZUan^

tille, ber atmenbe, musfelfräftige unter bünner Derl^ülfung beutli(i]

tperbenbe Körper, alles bies oerrät ftärffte Spannung unb Sieges*

bctDu§t[ein. Der ^ani [efet [id^ im 2Iuge ^es Be[d>auer5 fort. IPas

bie fd^immernbe unb sugleid^ sarte 211u5fulatur ber Künftlerin nid^t

an malerifd^em 3»^tere[[e erfd^öpft Ijat, u?irb burd^ ben feberleid^ten



maj SIepogt 227

Sciben^dhal, bie [ich mie im IDinbe um öie 5üBc baufd^enbe (Scroan*

tung unö burd? öic fatte breite 5<3rbenfläd]ig!eit öes Ceppid]5 in

2(n[prud] genommen. Xfiit Hedit ift bie X)reiergruppe ber Begleiter:

ber taftfdilagenbe f^err, öer Dom Sombrero oerborgene Züanboiincn''

[picier unö ber ftefienbe Partner, beffen ^igarettenraucf^ ben Haum
burcbjiefit, ganj leidjt unb nur als tßegengerpid]t genommen. €in

I^crrlid^ geglücftes, an i|oIIänbi[cf]e Haummaler erinnernbes Stücf

ZTJalerei ift ber Stui^I im .E^intergrunb i'mfs mit ber am Soben liegen"*

^en Slumcnfpenbe unb bem nad]Iäl'[ig bingel|ängten breit!rämpigen

i^ut. T>k fjauptfigur ober ftel]t oertieft unb 'Z>odi beJ^errfd^enb im

gansen, feftumjirft unb bocf) Don leicbtcfter Cuft ummoben.

(£s ift 3ugenb, Kraft, Cebensfreube unb bas befte Können ber ^eit

in biefem IDerf eines Sed^sunbbrei^igjät^rigen. ZTTöge cor allem bas

Können, iias bas Hücfgrat jeber Kunft bebeutet, in bem inbrünftigen

Hingen um neue «giele, bas eine unbarmFjersig fjarte Durd]gang53eit

gebietet, ber beut[d]en 2Ti!aIerei erl^alten bleiben!

Xlad\iule\en: Karl Doli, TXlar Sleoogt. 21Tünd]cn unb Cetpsig ^912. — 3o^'»nn<^5

(ßuthmann, Scfiers unb £aune. . ISerlin 5520. — €uül iPalbmann, TXla^ Sleocgt.

Serlin \923.
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